








Ä

üulttir^efd^icBte
öes

JTlittelaltcrs.

ason

IV. «Banb.

Stoettc, Dollftänbig neue SSearbeitung.

mit 17 ^nuftratioiien.

2)rucf unb SBerlag öon ^erbinanb ©d^öning^.

1914.



151



JfnljaltötT^rjeidjntö.

Seite

LXXX. »Mttetsttd^t ttnb ^litfctftttc 1

1. @räief)ung (1); Äinberfptele (1), ©d£)ule (2), .'gofbienft (3),

3fiittern)ei^e (4). 2. 31 nftanb§ regeln (7); Sarm^eraigfeit (7),

3l(f)tung öor ©eiftltdien (8), 0lot)eit (9), ^örpert)altung (11),

©rufe (13), 6pre(f)en (16), Höfling (19).

LXXXI. ^ct f^rmtettbienft 18

1. 2lnregungen (18); meriferbiditung (18), S8ol!§lteb (19),

33ol!§fefte (20), ßiebe^feltgfeit (21). 2. ajlinneftufen (23);

DJtinne (24), 9flaferei (25), 9Jltnnegeri(i)t (26). 3. Slblenf ungen (27);

§eerraf)rt (28), StüieH^alt (29), fyrauettprebigt (30). 4. 3I(^tung

unb DJliBöc^tung ber i^xau (31); ^äfeltc^feit be§ ßör:per§ (32),

OJlinbertDertigfeit ber Orrau (35), 3nteaeftualt§mu§ (36).

LXXXII. ^omtUenleben 38

1. betrat (38); ^äbä)entüün\d)e (38), SSertüanbtenrat , 35er=

lobung (39), 3lu§fteuer (40), ^rautübergabe (41), Srauung (42),

93ettager (45). 2. ©(^ä^ung unb SfJlifead^tung berS^e (46);

©l^eorben (47), .^inberforgen (48), Söeiberlaft (50), f5famirten(ob (51),

©elübbe (52). 3. (Stellung ber f^rau (53); ©ütergemetnfdjaft

(54), 3ü(f)tigung (55), Sßtoe (57), SBöfe müttex (58), grbtöctiter (59).

4. 33öf e aCßeiber (60); ^antoffelfielben (61), Äird^enfeinbfd^aft (62),

33erfül)rerinnen (63). 5. ©uteS^rauen (64); SSerleumbungen (65),

Äeufd^Ijeit (68), 3:reue (69), (St)ef(f)eibung (70), ^ngeborg unb

^\)iüp\> n. (73). 6. ßned)te unb g)lägbe (74), ßned^tefc^inber

(75), Sienerltft (76), fjouliiett (77), Untreue (78). 7. ©flaben
(80), 9ie(f)t ber ©flaDeret (81), ©!lat)tnnen (82), greife (83), 2öilb=

fangrecfjt (84), gfreitoiaigfett (85).

LXXXIII. 3lu«fi^tticlfttttöCtt ttttb Softct 87

1. Kuppelei (87); 3Betberbanbel (87), ©aftredEjt (88), §erren=

anf)3rüd)e (89), Srauenraub (90). 2. Untreue berSCßetber (91);

fjrauenl^ut (91), ^rauenlift (92), SSertrauenSfeltge (93), ©tfer«

iüd)ttge (95), aJlännerrad)e (96), Strafe be§ e^ebrud)§ (99).

3. SSielnietberei (101); einjXufe be§ Oriente (102), ^areme (103),

3ungfrouenf(i)anbe (105), ^totjudit (106), ®irnen (1071 4. g^rauen =

t) auf er (107); Verbergen (107), ^abeftuben (108), Srad^t, §au§=

orbnung (109). 5. Unnatürli(f)e Safter (110); Sobomie (110),

9JltgnDn§ (111). 6. 3lu§fa^ (113); gjlitteib mit ben ßranfen (114).



IV 3n^alt§t)er5eid^m§.

Seüe

LXXXIV. ^Ob ttttb SScqtähtd^ 116

@tn!el)r {II61, Job unb teufet (117), SSorberettung (119), 3:obe§=

!amj3f (120), ©polienrec^t, Seic^enbtenft (121), Xotentvadje (122),

mrcf)enopter (123), (Särge (124), ©eelenftiftungen (125).

LXXXV. äööffcttübtttigctt ttttb ^tteOe .127
gflüftung (127), 2Öaffen (128), aßaffenübung (129), 2:urniere (130),

Streifäni^fe (133), 2:uenanten (134), ©ett(f)tlt(^e Stüeifdm^fe (135),

5lnf($auung ber ßird^e (137).

LXXXVI. mtttttatnp^ 140

1. ^eerfat)rt unb ßam|)tart (140); ^eergefe^ (140), ©erbtenten

(141), Sager (142), .^amDtorbnung (143), 3:Dtj(i)[ag (146), 9Ser=

lüunbimg (147), ©efangene (148). 2. 3)ie Belagerung (149);

9Jta|d^inen (150), ^erauSforberung (152), ßift ber ^Belagerten (153),

8o§ ber Eroberten (154).

LXXXVn. 3)icn?tmötmctt utib 3m§Ietttc 155

1. Srreie unb unfreie S)ienftmannen (155); Orreie 9JUm=

fterialen (156), Unfreie iKinifterialen (157), jRitterfd^aft (159),

äJorgüge ber Unfreien (162), S^orgug be§ 5lbel§ (163). 2. gfreie

3in Bleute (164); ©(^offenbar ^freie (164), 3in§]^örige (165).

3. Seibeigene unb porige (166); bie tote §anb (166), 8o§=

!auf (167), ^lüd^tlinge (168), Saglöl^ner (169). 4. SSoUljutner

unb Seil^ufner (170). 5. Ungleitfie C>eiraten (171); lus

primae noctis (172), ©tanbe§minberung il73).

LXXXVin. Btanbc^vtd^t unh ^runbeigentum 175

1. S)ienftle^en unb freie§ Eigentum (175); (Srunbl^errfc^att

— ©emeinbered^t(176), Sluöft^lufe ber 3;ö(^ter(177), ü)^aiorat (178);

Üiücffattredit (179), @rbleil)e (181), Renten (182). 2. Iirieg§ =

leiten (183); S)ienftpflt<^t (184), (Seric^tSbienft (185), ßel^enä-

treue (1^6), Sel^enSfrei^eit (187), Felonie (190).

LXXXIX. J^otfeirtttm unb f^onigtum 191

1. Sfiegalien (192); St)Dlienre(f)t (194), bie S^egalien in Italien

(194). 2. Steuern (1^6), Seben (196), ©täbtefteuern (197).

3. Sru^penliilfe (199); Solb (200). 4. 1Rei(^§ämter (201);

Äurfürften (201). 5. 3)a§ ßaifertum unb bie fremben

93U(^te (202); griebrid^ I. (203), ^einvid) VI. (204), ^^ilipp i206),

5riebri(f) II. 207), ^apft unb ßaifer ',208).

XC. ^ic ^tftc^tttig bet Smtbc^^etrfi^oftcn 211

1. .^Dl)e unb niebere (Serid)te (211); @eri(^t§gemalt unb

S8annrecf)te (212), ©runbeigentum unb ®erid)t (213), Sanbe§» unb

(Srunbf)errf(^aft (215), ©erid^tsgebü^ren (217). 2. SSurgen,

Stäbte unb Steuern (218); dürften al§ ©rünber (218), Soeben

(220), Öanbtage (221). 3. S)er Staat ^riebrid^S (222).

xa. 3)ie toai^fcnbc a^cbeutnng bc« «olfe^ 224

1. S5ol!§h)a^l (224); ber Sauernfiersog (225), ^ulbtgung (226).



3n^alt§ber3eit^ni§. V
©€tte

2. 93oIf§9ertc^t (227); 9flet)rätentation (227), Sanbtafle (228),

^otöertd)te (229). 3. S5Dlf§h)ef)r (231); »auernret^t (231), ®e=

meinbürgjd^aft (232), SBetüoffnung ber porigen (234). 4. 2)orf»

redete (235); SSannred^te (235), ©emembeöerlraltung (236), ^farr-

fird^en unb ©üben (237), Commune (238). 5. ©tobtrec^te (239),

©ilbeberbot (240), Commune unb ^farrfird^en (241), 3lnttfe er=

innerungen (243), Universitas (245), 9flepreffalien (246).

xai. SlttfSttöc hct ©clbttiirtfi^oft 247

1. ^ an bei (247); ©über unb ©olb (248). 2. ®elbtt)äi)rung

unb greife (249); ©rofd^en unb ©ulben (251), greife (252).

3. 3a^lung§taufc^ (253); 9fled)nen (253), ßrebübriefe (254),

SOßed^fel (255). 4. §anbeI§gefeUf djaften (256); Offene ©e=

feEfcJiaft (255), Seefahrer (258). 5. ßrebtttoefen (259); ©de)ulb=

I)Qft unb ©inlager (259), 3:otfa^ung (260), ©n)tg= unb ßeibrente

(261), 3inlen (262), 3in§t)erbot (264). 6. ©etüerbefauf (265);

aSergbau (265), Innungen (266). 3:ud)geiDerbe (267). 7. ßanb =

flucht (269); ©tabtfreil^eü (269), $fat)lbürger, Stabt-- unb £'anb=

abel (270). 8. "Natural-- unb ©elbbegüge (271); ßornl^auS

(271), Umred^nen (272), 5lblöfung (273), Sflaturalbejüge (274).

xail. aBettöeift mb äöcltmfffctt 276

^reuägüge unb 2Ratertart§mu§ (276), ^rabifc^e ginpffe (279),

i^riebrid^ II. unb bie Bootogie (281), Slftrologte unb 3tftronDmie

(284), 5lr3neüunbe (285).

XCn . fdttiionammn^ 287

1. 3noni§mu§ (288); bie Söernunft (289), äöeltfeele (290).

2. S)iale!ti! unb Äritif (293); Slraber unb ^uben (293).

3. 2lbälarb§ 9fieIigiDn§|)l)itofo^]^ie (295). 4. 3nbifferen =

ti§mu§ (297); Sugenben ber Slraber (298), ©otteggldubige (299),

Solerans (300).

XCV. 3nielfcl unb Unglauben 301

1. ^lofterftimmungen (301); Slcebta, 2Beltftnn (301), §eudE)elet

(302), Slbfatt (304). 2. Stueifel unb ©^ott über bie Äird^e

(306); ^riebrid^ II. (306), ^riefter^afe (307), .«ppftienf^ott (308),

8eid)t9löubig!eü (310). 3. 3rt)eifel an ber a.^orfef)ung (311);

©iege ber 3lraber (311), ©d^icffalStücfen (313), ©eftirn= unb

Seufeisglouben (316).

XC\ l. ^m^fltUiuttg^Ie&en nnh ^id^titttg 318

1. ©eeleufäm^fe (318); Stueifel (318), ©elbftmorb (319).

2. g^rembe Slnregungen (321); ber Crient (321), ttai mtex=

tum (322), gfriaul (323). 3. ©otteSminne (324); 3efu ^nbfieü

(325), ber©ral (326), ^argiDat (327), Orenbel (329). 4. anaria=

minne (331). 5. fyrauenminne (334); grrouenfd^bn^eü (335),

SiebeSI^rü (336), ßabinia unb ^nea§ (337), Xriftan (338), Söalter

öon ber S^ogelmeibe (340).



@ette

XCVII. ^et ©otte^btcttft 342

1. ©a^Stunbengebet (342); ber ^fafter unb bie Stunben (342),

3:eilnat)me be§ SSolfeS (344), 3D^atuttn unb fyrül^mefle (845),

S3efper (346), kleine Sagaeiten (347), ©d^Iatfurf)! (348). 2. S^ie

Zeitige ÜJlcffe (349); mrd^enbüd^er (349), ßtrd^enffetber (350),

Seit ber 9Jleffe (351), 93erF)Qlten be§ SSolfes (352), ©efang (354),

Dpfei^ung (356), Sßanblung (357), 5rieben§!uB (358). 3. 2öieber--

l^olung ber I^L OJleffe (859); »tnation (370), ^a^e mei]en

(361). 4. q^rebigt unb Unterrtd^t (362); Unlüiffenl^eit beS

95Dlfe§ (362), ^farr|)flit^ten (363), ^farrfdEmlen (364), SOäibertutlle

gegen ^rebtgten (366), abftrafte unb poffen^afte ^rebigten (867),

qjrebtgterfotge (868), bie ßan3e[ (369). 5. 5)te Kommunion
(370); Slltar (870), 2luf6etDa{)run9 ber ^oftien (371), beibe ©e=

ftolten (872), ^orm ber t^ommunion (872).

XCMII. SBctc^t »nb ^Bitfee 876

1. Cffentttd^e unb aügemeine 23uBe(876); Senbgeric^t (876),

q3äpfta(^e 0lefert)atfäae (878), öffentliche SBuße (880), ^Ittgemeine

Seid^t (881). 2. Saienbeid^t unb innerlitfje 23ufee (882); S3eid^t=

ge^eimniä (384). 3. SefenntniS unb ßD§f^red)ung (885);

Slbfolutionsformel (386), O^alfc^e Seicht (387). 4. ^rnfte Sufee

(888); ©eifeetung (389), nkiiuh unb Stöbert (891). 5. tufeere
Sufehjerfe (391). 6. 5lbläffe unb Slblafe^rebigten (893).

XCIX. «citc Slttboc^tctt unb ^olfSfcftc 895

DJlarienuere^rung (395), ©nglifd^er ©ruB, Otofenfranä, Salbe

giegina (399), OJlaria DDlagbalena, (S^riftina (400), g^eliquien (401),

efel= unb ßinberfefte (404), aJl^fterienf^iele (405).

C. ®o^ "^ap^ttum 407

l^eofratie (408j, ^nnocens III. (409), Sätigfeit ber ßurie (411),

einfünfte (418), ßirdiengut (414), ^riebricf) II. (415).

CI. ^cr meru^ 417

1. Sßorred^te ber ©eiftlid^en (417); 3e^ntre(^t (417), ©jemtion

(418), ßird^enftrafe (419), 53ifitationen (420). 2. ©e^alt ber

©eiftlid^en (421); ^atronat, ^frünbenljäufungen (422), 3!)Hmmal=

geaalt, geringe ^frünben (423), ©rroerbgier (425). 3. S}or =

bitbung ber©eiftli(f)en (426); ^farrfd^ulen unb Uniberfitätcn

(426), ©ertnge Slnforberungen (428). 4. Seben ber ©eiftlic^en

(430); Sagesarbeit (481), 3nufter^farrer (438), ^rieftere^e (434),

^riefterfinber (436), ^farrerfrauen (438). 5. ^Ieru§unb3titter=

f(^aft(440); ßanonifer (441), meiberluj:u§ (442), ^eljbeluft (443),

Sienftmannen ber Sijc^öfe (444).

cn. f)friimmc Smcn utib ^Hefter 446

Sie ÜJlönc^e (446), ^etru§ 2ßalbe§ (447), ^umiliaten (448), ^oat^ii"

Don 5iore — ©ottfdialf (449i.



3n^Qlt8t)er3eici)nt§. VII
©ettc

cm. ^ic ^ettelmottf^e 451

1. gfran3i§fu§ (451); be§ g^ranäi§fu§ dlatuxüebe (452), Rx\pt>i,

SrroMinn (454), Strenge (455). 2. 3)omtnifuB (457). 3. Ofran =

ätSfaner unb 3)omtni!aner (459); junger unb Äälte (460),

SSetteln (461), ©üterbefi^ (462), Stellung ber Ctben gueinanber

(463), SSeltfleruS (464).

CIV. 3tiid Ijo^c ^clHöc 467

S)er ^of üon 3;i)ürtngen (465), @Iifabetf)§ ^ugenb (468), (S^e (469),

2ßittt)enjd)att (472). — S)e§ 1)1. ßubiüig 3l§fefe (475), ©ered^tigEeit§=

pflege (478). ^reugfa^rten (479).

C\ . ^ie Bd^olamt 481

1. 2)te gjUt^obe (481). 2. 93oluntari§mu§ unb 3n»
tene!tuaa§mu§(482). 3. Sform unb aJlaterie (484). 4. S)ie

Seele (485). 5. ©rfennen unb Sein (487). 6. ßrfa^rung
unb Offenbarung (491). 7. S)ogmen (498). 8. S)er

93oluntari§mu§ be§ S)un§ ScotuS (494); Stoppelte 2ßai)r=

fieit (497). 9. ÜJli^fti! (497); 9loger 23acD (498).

C\I. 2)er ^ai^ere ttnteifirif||t 499

1. Stift=unbStabtf(J)uIen(499); Strenge 3u(i)t (500), geiftige§

Proletariat (502). 2. Uniberfitdten (503). 3. 2)ie 9lr3nei=

tt)iffenfd^aft (506); Elemente (506), Stubienorbnung (508),

(SIlirurgie (510). 4. Sd)Iufe (512).

9]a(i)trdge, S3erid)tigungen, ^laä^tvoxt 513

Sfiegifter 515



t)er}et(^m$ 6er Hb^fl^ungen.

©«tte

fjig. 1. ßinberf^iel 1

„ 2. ein knappe aU 33ote 4

„ 3. 8d)ti)ertlette 5

4. ütiiterfiegel 23

„ 5. S^arbari 44

„ 6. Orcuerprobe ber i)I. ßumgunbe 66

„ 7. 9litter unb S)atne raftenb 134

8. ein Olitter in botter Ülüftung 145

„ 9. 9Reid)§ftänbe 162

„ 10. ^eerfolge .184
„ 11. ^aifer ^riebrid^ 1 203

„ 12. ^einric^ ber Sötoe unb ©emoi)lin 204

„ 13. ßefien^of 212

„ 14. ?e^ent)ergabung 214

, 15. griebrid^ II. unb fein Sfaüner 281

„ 16. ^meffebarfteaung 357

„ 17. Sirtertümlic^er 3lttar 371

2)ie eigentlichen Quellen biefer Silber finb überatt an Ort unb @tette

angegeben, ^ier fann e§ fid^ nur barunt l^anbeln, bie 2ßer!e gu nennen, bie

al§ ^ttf§mittel bienten: bei i^iq. 1, 2 Sc^ul^, ^öfijd^e§ Seben; Ofig. 5

Wright, History of caricature; 6 ijörfter, 2;enfmale; 3, 4, 7 Lacroix, Le

moyen äge (Moeurs, Vie priv., milit.); 8 §et)cE, ßreujjüge; 9, 10, 13, 14

<Steinf)auien, ©efdf)id^te ber beutfc^en Kultur; ^ru^, ©efdjid^te be§ 3Jlittel=

alter§ begU). ßo^p, $8ilber unb ©d^riften ber ^Sorgeit; 15 SilberatlaS Don

SQßeifjer; 12, 16 ßleinfc^mibt, ßunftgef d)ide|te ; 17 ©ffentüein, SBilberatlaä.



Lxxx. Kitttr^itlit unö Kitteiiittf.

1. ©rgtel^ung.

'er Otttterberuf erforberte üiel Übung. (ScJ^on in früf)er

t^inbl^eit fingen bie .Knaben an, fid^ mit ben Sßaffen gu bef(^äftigen,

tvie bie 5[Räb(i)en mit n)eiblid)en ^r=

beiten. 33eibe befamen ^m^^en, biefe

bleibet', jene Üiitter^u^pen, Stecfen=

^ferbe, SBlo^rol^re, 33oläen, Df^oHanbe,

fo genannt Don rollen (rouler),i enblid^

eine 5lrt Automaten, bie miteinanber

fod)ten. Tland\e Stiele füf)rten »Knaben

unb 9J^äb(i)en gufammen au§/- aber

ba§ äunelt)menbe ^Iter füf)rte fie balb

au§einanber. ®er junge ^lore tDurbe

mit fünf Salären ,,3u Sudlern gefegt";

ba er fit^ aber bon feiner ©efpielin,

ber gteic^alterigen 23lanfd)ef(ur, nid)t trennen luoEte, mufste er

feinen Sßater gu beftimmen, ba^ fie, bie 2^od&ter einer 6flat)in, am
Unterrid)te teilnehmen burfte.

30^eift begann ber Unterrid&t, ben ©eifttic^e erteilten, erft im

fiebenten ßeben§jat)re unb ^tnar mit bem ßefen; ba^ 6d)reiben

folgte fpäter, unb heibe^ griff nidjt ineinanber mie l^eute, unb oiele

mad)ten baoor §alt. ®enn bie 5lbeligen glaubten, e§ fei unter

3ttJei ffinber fpfeten mit ge^arnlfc^ten

®Ueber))m)pen unb (offen fic qeQtn-

efnanber fechten. SJie Snfcftrlft auf

bem Slfc^e Reifet : In ludo monstro-

rum designatur vanitas vanitatum.

(ÜJitntatut au^ bem hortus ber ^crrab

f. in, 42», 439.)

^ SSgl. Thom. Gant. 2, 55, 2. SBeliebte S^JicIjeuge ber SOläbd^en traren

Singvögel, ©tc^tjörnd^en, üeine ^unbe (naä) ^ßertl^olb t>on ÜlegenSburg; Scfjön«

ha6), ©tubten 8, 23).

2 So t>a^ SSerftecfj)3tel, irobei ber SSerftecfte „^ucfudE" rief, ©el^r bebenüid^

tüar e§, tüte So^Eob t)on ^Oitrl) er^äl^lt, ba^ dlonmn mit 9ttttern in biefer

2ßeife S^erftecf titelten; Ex. 58 ed. Grane 23.

®rul)l), Äulturgefdötc^te be§ TOttteloIterS. IV. 1



2 0litter3in^t unb giitterfitte.

il^rer SQBürbe, felbft gu fdjreiben. ©in ebler ^ic^ter „biftierte".^

So fonnten SBoIfram öon ©fd^enbod^, SBalter t)on ber 25ogeltt)eibe,

Ulridö öon ßtd^tenftein tüo^l lefen, aber nic^t fd^reiben.^ ®a^

6d)reiben überliefen bte 2ßornef)men ben «^(erifern unb ^Pfaffen.

Clerc bebeutete fo öiel tüte fd^riftgeleEjrt unb truxbe in ßnglanb

unb gronfreid) bie StanbegbeäeicEinung ber Schreiber unb 9^otare.

§einrit^ I. t)on (Snglanb fjatte ben ^Beinamen beauclerc, unb ber

fd)riftgeit)anbte .^aifer griebrid^ IL l^iefe gerobe^u ein „gut ge=

le^rter Pfaffe". 3n bie 6d)ule ge^en unb c^leriter fein unb

inerben, tvax ba§felbe, fogar in Stauen, tüo norf) ha^ 5lltertum

nat^iDirfte.^

^ie 2[^oIf§fci)uIe log no(^ in tüeiter gerne, ^ie ©c^ule toat

tt)ejentlic^ Sateinfcfiule, öerbunben mit ^(öftern unb Stiften, unb

l^ier polten fid^ manche Olitter, bie in i^rer Sugenb über il^ren

^eruf fd^toanften, eine gute 33ilbung, unb mand)e brangen fogor in

hie S^eologie unb Olec6t§tt)iffenfd^aft ein.* 5lC[e aber lernten ben

^falter; ebenfo öiele 9Jläbd)en in D^lonnenflöftern, in fortgefd)rittenen

©egenben fogar in ^farrfd^ulen. @in franjöfifd^er ^ominifaner

ex^äljlt, eine ^auerntod^ter ^abe i^ren Sßater befd^troren, il^r einen

$falter ^u faufen, um baran lefen gu lernen, ^er 25ater tDiber=

fe^te fid^ bem ^Infinnen, ba il^m ber $rei§ eine§ fold^en 23uc^e§ gu

^odö fei. 5lber bie t)I. Jungfrau felbft !am il^r lüunberbar äu §ilfe.^

^ 3)i(^ten, ein atterbinaS erft f^^äter gebraud^lid^er 2lu§brudf, ftommt

toon dictare, irte trachten Don tractare. SSrief fommt öon brevis libellus

(Urfunbe). Seilet, entlüicflung ber Kultur II, 30.

- 3n einem fransöfifd^en Vornan .jd^retbt ba^ ßammerinäbd^en mit

einem ©riffel auf äßad^stafeln für i^re ^errin ßiebe§briefe; Le chatelain de

Couci V. 2860 ; tgl. HJlütler, S)ie täglid^en Sebenggetüol^nl^eiten in ben 5lrtu§=

xomanen 55.

3 V. Petri Perus. 1 ;
[Boetius] Disc. schol. 4. — ©ingefangene S5erbreti)er,

bie fid^ für ßlerifer au§gaben unb 5lnfprud) auf ben ^riDilegierten ©eri(i)t§=

ftanb erhoben, mußten eine Prüfung im Sefen ablegen. S)a]^er greift ber eng=

länber Sanglanb (Piers Plowman) ben 2Cßert ber @r3ief)ung.

* Ekkeh. Urang. ad a. 1104, 1110, 1114; Lamb. bist. Ghisn. 24, 33.

Über mrid) öon eber§berg f. M. G. ss. 20, 14. ®er 9litter ©atuan toax

fieben 3a^re jur Schule gegangen unb fonnte lefen unb miniftrieren. 93gl.

©d^önbad), ^artmann ton 3lue 179.

5 Thom. Gant. 1, 23, 3. ©el^r U^arm tritt ein für bie Sfrauenbilbung

ber S^ominifaner !PeraIbu§ De eruditione principum 5, 50, in einer ©c^rift,

bie unter ben Söerfen bes t)l. 2^oma§ abgebrucft n)urbe.



®er ^faltet tüor ber ftete 23egleiter gebilbeter tarnen unb ein

lDefentIid)e§ 6tü(f t£)rer 5tu§fteuex, i^rer „©erabe". 5(nbete jogen

n)eltltd)e ©efänge unb SRitterromone t)or, unb bie meiften ergänzten

tDenigfteng batnit il^re \^lofterbi(bung. Sßä^renb bie einen gu ben

h)eiblid)en ^(rbeiten ^falmen fangen, begleiteten bie onbern fie mit

^Dflinnebic^tungen.^ ©in 2)amenfpiegel ermahnt bie grauen: „2Benn

i^r eine gute ©timme jum ©tngen Ijaht, fo fingt laut. ©cf)ön ju

fingen an gehörigem Orte unb ju rerf)ter 3ett ift eine fe^r ange=

net)me ©ad)e. 5(ber tDiffet, burd) gu k)iele§ ©ingen fann man
erreidfeen, ba^ ein red^t fd^öner ©efang gering gead^tet mirb.

S)arum fagen mand)e ßeute: ©ute ©änger langmeilen oft/'^

Stiele grauen öerftanben frembe ©pradE)en.^ 2Bie in ben

geiftlidt)en «Greifen ba^ ßatein, fo galt in ben ritterlid^en ba§

gran^öfifd^ al§ ein §au):)tbilbung§mittel. ®enn bie granjofen

toaren bie ßel^rmeifter be§ guten %om^. 2ßon i^nen brangen öiele

§öflid^!eit§formeln nad) ^eutfd)lanb.-^ Umgefe^rt mifd)ten bie

franjöfifdien 3fiitter, trenn fie bie beutfd)en öerf^otten tDoflten,

i^ren ©prüd^en beutfd^e SBeteuerungen ein: „©ott ^elf eud)", „@ott

§err"!^ „2Billfommen.^

Um bie «Knaben in l)öfifd)er Snä)t unb ritterlid^er ^unft grünb=

Iid& äu unterh)eifen, fd)idtte man fie gerne an frembe §öfe. 2)ort

foHten fie in mannigfad^er ^ienftleiftung unb üielfeitiger ^luffid^t

5lnftanb unb §öflid)feit lernen, ©ntfpred^enb bem frauenl^aften

ß^l^arafter ber Seit mu&ten fie fid£) gemölinen, t)om Urteile ber

grauen abl)ängig ju madjen, „tva^ ficft jiemt", unb im Umgang
mit grauen il)re §öflid)feit er:proben. Wit ^eä^t galt e§ für

befonber§ bilbenb, bie «Knaben gu Sotenbienften unb jur ^ebienung

ber ©äfte gu öermenben. ^uburd^ famen fie in SSerfe^r mit ßeuten

t)erfd)iebenen 6;^arafter§ unb tierfc^iebener ;Oeben§art unb e§ tüurbe

baburc^ ba§> D^ieifen erf):)art, ma§ man übrigen§ fc^on bamalS

* G. de Dole ou la rose 1147.

^ ©. m, 467; ebenfo Robert de Ho 2350.

3 ^xahhe, ®ie ^rau im ^axiepo^ 12.

* Bien venu, dieu sal, dieu adjut, grand merci. 3lnbere 5tu§brücfe finb

SBaron, ©djatelan, Äumpan, ferner ÜJIobeauebrücfe: §er[inter, ©urfot u. a.

^ ©D im Aimeri de Narbonne; Gautier, Les epopees IV, 262; G. de Dole

ou la rose 2586; ©teinljQufen, ©efd^. b. beutfdien -Uultur 261.

« ®a§ Söort !ann aud) qu§ bem @n9liid)en flammen. S)arau§ bilbeten

bie t^^ransofen ein 3ßit^oi't velcumier unb bann nad)Qebi[bet bienveignier.

1*



ülittergud^t unb Ülitterfitte.

ein ^apjjc als 93ote

mit JRetfetüfc^e unb

(Stab, Die ©ugel Ü6er§

^aupt gebogen ,
^ätt

in bcr rechten $anb

ein ^ergomentblQtt mit

Sieflcl, worauf bie S3ot=

fcfcaft fle^t. (SRintatur

ber SBeltaiauifc^en 33i^

bei, Stnfang t>e^ 14.

So^rl^unbcrtS.)

5U tüürbigen uerftanb. 5(n!ommenbe ^^emblinge

mußten fie empfangen, ha^ ^o^ beim 5lbfteigen

galten, beim ^Iblegen ber SBaffen bef)ilfli(^ fein,

an ber Xafel bebienen, jum ©c^Iafengel^en ^er^en

öorantragen, fie beim ®ntfleiben unb ^Ingie^en

unterftü^en unb i^nen SBaffer reid)en. Dt)ne

Sd^eu bermenbeten öiele §erten auc^ Wienerinnen

ba5u, ja liefen fic^ ben Seiftanb Don (Sbelfräulein

gefallen. (Sin fd^öne§ 3[Räbii)en fd^ämte fi(^ nic^t,

ba^ 9^06 in ben <Btaü gu führen, ©attel unb

3ügel ab^une^men, §afer unb §eu einzulegen, 5U

bürften unb ^u ftriegeln.^ 2Bar ber ,^nabe ^um

3ungt)errn (©ar^un) l^erangebilbet, fo burfte er

ben §errn auf S^leifen, furnieren unb ,^rieg§=

fat)rten begleiten al§ 8ci&ilb=, 6peer= unb 2Baffen=

träger, al§ (Sbelfnec^t ober knappe — - mand^er

blieb e§ fein ßeben lang. SBä^renb biefer Seit

übte er fid^ fortn)ä^renb in ben Söaffen unb in allen ritterlid^en

«fünften ^ unb erl)ielt, menn er fid^ aus^eid^nete, ben Ülitterfd^lag

oft mitten auf bem 6d^lad^tfelbe öom §eerfül)rer. 3e Isolier ber

25erlei£)er ber Sßürbe ftanb, befto größer tt)ar bie ©bre.

Wie 9flittertt)eil)e ging l^eroor au§ ber 9)^ünbig!titeer!lärung,

ber 2BeI)r]^aftmadöung be§ jungen 9]Ranne§ im Sßolfyting, bie faft

alle 35ölfer fennen. 8ie beftanb fcl)on in ältefter S^^^ barin, ba^

ber Häuptling ober ber ^Utefte ober ber 25ater bem Jüngling bie

Sßaffen überreid^te."^ Waran erinnert nod) fpäter ba^ dieiS^t, ba^

jeber 25ater unb ^^litter befafe, feine Söl)ne ober 35ertt)anbten lt)el)r=

l)aft gu mad^en. Seit ber ^u§bilbung be§ D^ittertumS erl)ielt bu

2Be]^rl)aftmad^ung ober ©dt)lr)ertleite eine anbere 33ebeutung. 3n

5ranfreid6 folgten mel^rere 5D^ünbigfeit§proben aufeinanber, bie

1 ©0 im franjöfij'd^en unb beutfc^en @ref (351).

- Armifer, scutifer, serviens.

« Sieben „3Srumt(f)eiten" (probitates, artes) mufete ein Flitter berftel^en:

Probitates vero hae sunt, jagt ^etru§ ^H^^onfus in ber disciplina clericalis:

equitare, natare, sagittare, cestibus certare (fedjten), aucupari (jagen), scaccis

ludere (Sdjad^fpiel), versificare.

* In ipso concilio, vel principum aliquis vel pater vel propinquus scuto

frameaque luvenem ornat. Hoc apud illos toga; hoc primus iuventae bonos;

Tac. Germ. 13.



Sr,^iet)uug.

eine ^iefe her §aar=, bie anbere ber ^Qrtfdinitt.^ ^en 5{b|cf)luö

bilbete bie ©ürtung,- bie eigentlid)e ^ittertt)eif)e, gu ber nur er=

pxohte, minbeftene 3n)Qn3igjäE)rige 3üng(inge .^ugeloffen trurben.^

9fiad)bem ber Jüngling fid) gebabet Ijatie, iDurben i^m bie

©poren angefdjnaEt,

ber ^olSberg , bk

5lrm= unb 23einfc{)ie=

nen, bie §anbi(i)u^e

angezogen, ber §elm

aufgefegt; bann enip=

fing er ba^ <Bä)\vext

mit einem finnt)olIen

8prudö lt)ie „(Sei

tapfer", unb er geigte

bann feine ©efc&icf=

Iiii)!eit im S^teiten unb

Sftingfted^en. ^nbeffen

fonnte bem frommen

©eifte ber Seit un=

möglid^ ein rein me(tlid)er ©ebraud) genügen. <So fam fcf)on frü^e

bie 6itte auf, bie 2Baffen auf ben ^Itar niebersulegen, ma§ if)nen

fci)on an ficf) eine 2ßeif)e gab; bagu gefeÜte fid^ bann ber 2Baffenfegen

befonberS für ba^- 6d)tt)ert, bie §auptit)affe. 2)a6 ber tüeltlit^en

Seremonie eine 5D^effe t)orau§ging, üerftanb fid) eigentlid) t)on felbft

ba ber SRitter regelmäßig jeben 2ag eine 3DReffe E)örte. 3n fielen

ßänbern, namentlid^ in Xeutfd)Ianb unb ber iRormanbie, begnügten

fid) bie Flitter mit biefen fird)lic^en formen, aber frömmere 35öl!er,

t)or aÜem bie ^i^anjofen, ließen fid^ t»on @eiftlid)en aud) gürten,

Iräfirenb bie S^ormannen erüärten, ein foldier fei fein mal^rer

[Ritter unb ein 5D^ann ot)ne §elbenfinn. 23efonber§ eE)rent)ott mar

e§, menn ein 35ifd)of bie ^ittent)eil)e erteilte; fo üoEjog fie fein

geringerer al§ ^^oma§ 33edet an einem Salbuin t)on ©uine§.*

©cöiüettlette. iCer Rönffl gürtet ben ftnopjjen mit bcm ©c^toert,

irä^renb gtei^jeliig äicet 2)fcner bie Sforeit ani^iiaDcn. (Stn

anberer lliencr bringt boS SUng^emb gerbet unb ein öterter ^ölt

(g^ttb unb ijaöne mit brnt SBapjJcn bereit. Xer Änappe trSflt

bie ®ugel jutücfgefc^lagen unb auf ber 93ruft eine SuIIe ober

aJJeboine. (3KtniQtur ber Cjforber ^»attbf^rift be§ ÜWattpuS ton

^axii.)

1 Capillatura, barbatoria.

- 3Ji\t bem cingulum militare.

3 Adoubement.
* In sii^num militiae gladium lateri et calcaria, o per omnia praedicandae

in eximio Christi sacerdote humilitatis virtutem ! sui militis pedibus adaptavit

et alapam colio eius infixit. Lamb. bist. Gbisn. 87.



6 mittersuc^t unb 9lttter[itte.

6ie bilbete mel^r unb me'^r ein ©egenflütf jut Konfirmation

ober girmung, unb man fprad^ nit^t nur Don einem Ülitterorbo,

fonbern fogar oon einem 6a!rament.

25orau§ gingen längere ^Vorbereitungen mit Untertreifungen

unb Prüfungen, ben firc^Udien Sfrutinien oergleid^bar, unb Su6=

Übungen. S)a mei)r unb me[)r bie Xauffefte, Dftern unb ^fingften,

in SBetrad^t famen, l^ielt ber junge 9)lann 23tgilien unb empfing

morgen^ unter ber DJleffe bk «Kommunion. 5(uf bie 9Jleffe folgte

3unäd)ft ba^ SJla^l unb bann erft ber iueltlid^e S^litterfd^lag. '^aä)--

bem ber Knappe über einem S^eppid^ auf einer Xribüne feierlid^

angezogen mar, gürtete iE)m ber 2Bei]£)enbe, ein 25ermanbter, man(^=

mal audE) eine 5rau ba§> Sdimert um unb berfe^te i^m ben ab=

fd^lie^enben D^atfenftreic^, bon ben 5lngelfac^fen dubban, dub, bon

ben granjofen colee, paume genannt, unb banad^ bezeichneten bie

Srangofen bie ganje §anblung (adoubement). ^er 6d)lag erinnert

einerfeit§ an ben 33a(fenftreidö ^ßi ^er girmung, anberfeit§ an ben

germanifc^en ^rauc^, eingeprägte ße^ren unb @rmal)nungen burd^

einen Sauftfd^lag gu befräftigen. 2)er bie Sßei^e ©rteilenbe liefe

babei feine Sauft auf ben 9lad^en be§ 3üngling§ fallen unb fügte

einen furzen 8prudö hei: fei tapfer, fei mutig, treu gegen beinen

§errn, e^re ©ott, fd^üfee bie ©d^mad^en.

Smmer ftärfer tritt ber religiöfe ©ebanfe l^eroor; fo Reifet e§:

„3m Dramen ©otteö, be% ijL DJlidjael, be§ 1)1. ©eorg erfläre id& bicft

aum Dritter." „äßenn id^ bir bie 2Baffen überreid&e, fo gefd^ie^t

e§, bamit bu ein Kämpfer be§ l^eiligen ©otte§ feieft." 23ei einer

befonber§ feierlid^en 6d^tt)ertleite fprad^ ber König öon 23öl^men

3u bem jungen SBil^elm t)on §oIlanb, inbem er i^m einen ©d^lag

an ben §al§ öerfe^te: „3ur @l)re be§ attmöc^tigen ©otte§ orbne

id) bid^ 3um Splitter unb nel)me bid) mit freubigem ©lüdmunfd^

auf in unfere ©enoffenfd^aft. ^ber gebenfe, lüie ber §eilanb ber

2Belt üor bem §o^enpriefter 5lnna§ für biä^ gefd^lagen, öor ^ilatu§

t)erfpottet, gegeißelt, öerl^ö^nt unb t)or attem 25ol!e entblößt unb

mit 2Bunben bebedt, gefreu^igt Iporben ift. ©einer 6d^madö m
gebenfen, empfel^le id^ bir, fein Kreu^ auf bid^ ^u nel)men, rate

ic^ bir, feinen %ob ju räd^en, ermal^ne id^ bid),"
^

' M. G. 11. 2, 363; Böhmer, Fontes II, 433. 3)ie Ülebe ift tüol^l nid^t

gang tröitttd) fo gehalten tüorben.



Hnftanb§rege[n. 7

2. ^(nftanbSregeln.

@tn Sfiitter, mol^nten geiftlid^e unb tpeltlid^e ßr^iel^er, {olle

l^od^^er^ig, ebel, ^ilfreid), l)öfüc^ unb tapfer fein,^ er trage gerne

bie SBaffen. 2^ägüd) fott er mit (Sammlung bie 1)1. 9Jleffe ^ören.

^r foll für hen fatl)olifc^en ©lauben fül&n ha^ ßeben magen unb

bie l)eilige ,^ird)e mit il^ren '3)ienern öon atten Üiaubgefetten be=

freien, Sßitmen, ^inber unb SBaifen in i^rer S^^ot befd^ü^en, für

bie Befreiung eine§ jeben Unfdjulbigen ben 3tüeifam))f aufnehmen,

Xurniere^ allein ber friegerifd)en Übung it)egen befud^en, bem

römifcf)en «^aifer ober beffen ©teötoertreter ^ in allen geitlid^en

fingen geliordöen.* ^er Dritter fotte fid^ ftet§ erbarmen be§ notigen

25olfe§ unb bem «Kummer Sßel^r unb ^u^e tun, bann nal)e i^m

©otte§ ©ru^. Mand)ex '^ann berfd^tpeige bie 9^ot unb fei bod^

ärmer, al§ mer nad& Srot uor ^enftern ge^e.^ 5IRit Genugtuung

ergä^lten ©räie^er unb ^rebiger Don ©belleuten, hie auf iljren

Glitten immer ©elb unb anbere ©aben mit fid^ fül)rten, um bamit

5lrme ju erquidfen.^ 23albuin oon ©uine§, ein gelehrter §err,

mad^te feine 6ünben in ber gi^auenliebe baburd^ gut, ba^ er

nid^t nur .^ird^en befd^enfte, fonbern anä) allen 23ebrängten.

befonber§ SBitmen unb 3Baifen beiftanb, feine 2)iener gut bejal^lte

unb eine ©aftfreunbfd^aft bi§ gur 25erfc^menbung trieb.'

5lber biefer ©belmut iDar nid)t bie Siegel. SBenn felbft ein

^ann mie ber 3!Jlöndö Uon 3[}lontaubon meint, gu ben unange=

ne^mften fingen auf ber SBelt gehöre ein SÖlinber ober «Krüppel

auf bem SSege, bad)ten nod^ öiel me^r fo rein toeltlid^e §erren.

SSiele Splitter berad^teten ben armen 50Rann al§ nidf)t ber D^lebe unb

be§ 5(nfeöen§ toert. „Qa^t Heim ßeute trauern, bie finb baran

getüöl^nt; e§ fd)idft fid^ nid^t für einen Surften ober eine bornel^me

* Magnanimum, ingenuum, largifluum .... egregium in curialitate,

strenuum in virili probitate oportet esse, Böhmer, Fontes H, 434.

' Tirocinia.

3 Patricius.

* 5lu§ ber Slnfprad^e ber oben eriüdl^nten ©d^toertleite be§ ©rafen

äöil^elm t)on ^ottanb 1247.

^ ©0 ©urnemanä im ^aräiüol (3, 1640).

ö @ttt)a§ fonberbar !ommt un§ ber fuan5öfiftf)e 0litter t)or, ber immer
©d^ul^e unb Öl für bie 5lrmen bei fid^ fül)rte (Lecoy, La chaire 393).

7 Lamb. bist. Ghisn. 86.



8 9Rttter5U(^t unb 3flitterfitte.

'Xatne/' erf(ärt ein ^roubabour. Sin oornel^mer SJ^ann erlernt

bie f)eitere ^unft, ba§> gay saber, bie nic^t im Umgang mit ©eift'

lid^en, fonbern mit grauen unb eblen Sängern angeeignet merben

fann. ^Jlifegönnten boä) bie (Beiftlid^en i^ren Söglingen fogar ba^

unfd^ulbigfte S^ergnügen unb verboten jebee ©eläd^ter.^ ßieber

al§ um arme ^Bauern befümmerten fic6 bie ^o^en §erren um an=

geblid) ober mirflid^ üergemaltigte Sc^önl^eiten, beren ßiebe fie

iodte. ß§ mar ein befonberee Sob, menn man einem D^titter nad)-

fagen fonnte, er l^abe feine ber entführten ober oergetüaltigten

grauen hexüt)xt, beren er fic^ annat)m.- 6elbft bie beften naf)men

e§ hierin nict)t fo genau, mie un§ ungätilige 23eifpiele im ^ar^iüal

unb anberen Tiifitungen belel^ren. ^D^an^mal fpielten fogar nod^

uneblere DD^otioe bei biefen §e(bentaten E)erein. SBil^elm ber 5[Rar=

fc^all ftiefe einmal auf einen entfprungenen 3}löndö, ber fid) t)er=

f)eiraten moüte unb eine nii^t unbebeutenbe ©elbfumme bei fic&

trug, nämlii^ 48 ^funb, bie er anlegen unb au§ beren 3infen er

(eben tüollte. 2BiI^elm nal^m fie i^m einfad) ah, um i^n gugleid)

für bie 3[^äbc^enentfü^rung ^u ftrafen unb einen 5ßud^er gu t)er=

ftinbern, unb oerfc^trenbete fie bann in furger 3eit.

3n öielen »Greifen gehörte ber ^afe gegen bie ©eiftlid&en bei=

nal^e gum guten 3^on. §eute ^aben fie ben Ülittergürtel empfangen

unb l^aben fid^ Sö^ne ber .^ird^e genannt, flagt ^eter öon 33Ioi§,

unb morgen erf)eben fie fid^ gegen ben ©efalbten be§ §errn unb

Wüten gegen ba§> (Erbe be§ ©efreugigten.^ (^trva^ Unfird^lid^feit

gefiel fogar ben oorneljmen ^amen.^ ®ie geiftlid^en ©runbfä^e

maren melen in ber Seele gumiber; benn fie erftidten, mie fie

meinten, nid^t nur bie ßeben§freube, fonbern aud^ ben 5IRut unb

bie ^obe§t)erad)tung unb lal)mten bie ^raft beö 5lrme§. Sßermarfen

bie ^l^eologen aud^ nid^t jebe§ äßaffentragen unb 23lutt)ergie6en,

fo prebigten fie boc^ ©runbfö^e, bie nur für bae ®otte§reid^ ber

alten ^ird^enbater paßten, im ^Infd^lufe an il)re SBorte.^ 3m
SpaBe meint ein .^anonifer: „3d^ mill fein D^litter fein, benn id^

^abe feine 2uft getötet gu trerben; lieber n:)itt id) al§ Feigling

^ Peraldus, De erud. princ. 5, 16.

' S3omfQ5 bon aJlontterrat nad) bem Urteile bei D^ambout bon 33Qqueira§.

» Ep. 94.

Andr. Gapeil. Tr. amor. 2, 4.

5 Peraldus, De erud. princ. 7, 8, 11.
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gelten, qI§ ben glorreidöften %ob öor ber 2Belt 5u erleiben."^

S)ie geiftlidjen ßräief)er trurben ba^er öielfad^ üerbrängt burd^

tt)eltlicf)e, burd^ ©pielleute, befonbere in ©nglanb unb in Süb=

fronfreid), tüo bie 3}ieneftrel§ unb S^roubabours an ben §öfen eine

tDidltige SRoße f):)ielten unb namentUd) ba^ Saugen unb ^Beraten

beforgten.-

^ie t)om Ülitter geforberte Slapferfeit uertxug fid) üie( ei)er

mit Olol)eit, ©en)alttätigfeit, Übermut, al§ mit ber t)on ben ^^rieftern

geprebigten ^emut unb Sanftmut. SBenn bie Ceibenfc^oft bie

9Ritter übermältigte, tobten fie fi^ tüie früher in unbänbigen

SBorten unb Saaten au§, gefielen fid^ in ro^en ^öefc^impfungen

unb unmenf(i)lid^en ©emalttaten unb gtüar bie bitter unb §erren

oller ßänber ol)ne 5lu§nal)me.^ 6elbft an einem fo glänjenben

§ofe mie bem ^fjilipp 5luguft§ !am e§ cor, bofe ein Dritter in

©egenmart be§ ^önig§ einem anbern einen ^auftfc^lag Derfetjte

unb biefer bann mit bem SJleffer fiel) auf il^n ftür^te. 33ei fd^limmen

9^ad)rid)ten fallen «Könige ^n 33oben, merben ol)nmädötig ober

„fd)tx)i^en üor 5lngft", mie ^arl im 3ftolanb§lieb. ,^önig 5lrtu§

jittert t)or 3orn unb ^rger, raft unb l^eult; in bie 2^rauer ift er

fo öerfunfen, ba^ er nid)t§ me^r ^ört, fie^t unb fprid^t. ®§ mar

nid^t§ feltene§, ba^ bie 5IRänner Seleibigern ober unbotmäßigen

grauen gegenüber tro^ aEer ^öfifd)en ^ilbung grob merben unb

toben unb fdjlagen. 3ßie menig mäl)lerifdö in iljxen 5luebrüdfen

aud£) föniglid)e 33eamte t)on ritterlid^em Ülange maren, bemeifen

bie urfunblic^en Tarfteüungen ber ©erid^t^protofoUe: „©el) auf

bie äßeibe", lieifet e§ ba. „Sei ftitt ober id^ mirf bid^ in ben

5lbtritt", „3d) oerftopfe bein SD^aul mit 3Jlift, bafe bu nur t)on

1 La bible Guiot de Provins 1721. @inen yci)tDa(i)en 9titter nannten

bie t^ran^ofen fpöttijc^ Le pain et l'eau; dominus Panis et Aqua (Lecoy, La

chaire 399).

- Ensenhar, ensei^ner; bal)er bie ensenhamen, bie je^t auftauchen. 9}er=

tuanbt bamit finb bie castiamens, bie chastoiements t)Dn cast.igare (raten).

6ol(i)e Untertueifungen toerfafeten ©atin ber braune, 3lrnaut üon ^J^arfan,

stöbert üon StoiS, ©orbeQo ton 5Jtantua, 2;f)Dnia[tn toon gerc^iari (3ercläre,

„ber tüeljdie ©aft"). 2ll§ bie SDlutter be§ 2lbte§ ®ietri(f) Don Bt Hubert

für ifjxx einen geiftlic^en Sel)rer getuann, luar ber SSater gar nid^t erbaut;

M. G. SS. 12, 39.

3 ®ie S^ranjofen niaren nid)t fo fein gefittet iuie Reynaud, L'influence

franqaise 1, 419, 528 meint.



10 g^ttteraud^t unb g^ttterfttte.

hinten atmen fannft." '3)ie)en ©prud) Ijat wixtiid) einmal einer

gur 2Bo^r^eit gemad^t.^

23ei ben ©aftmäEjIern 6enal)men fid^ Diele l^öd^ft unanftönbig,

füllten fid^ fo öotl, ba^ fie ben ©ürtel toeiter fc^natlen mußten,

fd^nauften unb dufteten ba^u in xoljen %öx\en unb tDäl^ten fid^ in

3oten. 2ßie e§ nod^ ^eute öereinäelt bk Sauern tun, ^^flegten bie

Ülitter i^re 9^a]e mit ber §anb, mit bem ^trmel, beim SJlal^Ie mit

bem 3^i)d)tud^ §u pu^en^ unb ol)m ©d^eu au§5ufpurfen. 3n einer

5abel ]puät ber 2^afeIgenoffe eine§ dürften biefem in ben 25art.

5Iuf bie 5rage, marum er ba^ getan I^ätte, ert^iberte er, im ganjen

€aale erblidfe er feinen ^la^, ber nid^t mit .^oftbarfeiten befe^t fei.^

2}tele famen fo herunter, bü^ fie au§|a^en mie .^ö^Ier, gan^

rußig unb fd^trar^, unb e§ unter i^rem §arnifd^, mie ein Araber

bemerft, öon Ungeziefer trimmelte. 3n einem fran^öfifdEien (5po§*

jagte ein ungemafd^ener .Krieger atten ©ntfe^en ein. ^a er in bie

^aiferburg einritt, ungen:)afdöen, ungepflegt, mit frembem §arnifd^,

fu^r alle§ erfd^rerft öor i^m gurürf. 2)ie ßeute n)iefen mit Ringern

auf i^.n. „S)a§ ift ein 5lufpu^", fagte ber eine, „tuaS für ein 39art",

ber anbere, „tt)a§ für ein ^ferb'', ber britte, unb alle§ ladete. 2)a

er an ber ^alaetreppe abftieg, beeilte fid^ niemanb, fein 9lo6 ju

l^alten unb an ben baneben fte^enben 33aum ^u binben. 3m ^ala§

felbft flof) atle§ t)or il)m, felbft bie ^ienftmannen, bie t)on i^m

ßel)en erl)alten, hi^ er fid^ fd^liefelid^ 5ld^tung er^toang. Sßenn

bie Olüftung abgelegt ift, mal^nt ein ©r^iel^er, forge ber Dritter

äuerft, ba^ er unter ben 5lugen unb an ben §änben getDafcfeen

fei; nad^ be§ @ifen§ D^tam (©d^mu^) fei e§ Seit genug, minniglid^

5u glänzen; ba§ feljen bann bie grauen gerne.^

5ludö in ber ^örperl^altung getDö^nte fid^ ber Splitter an 50^a6

unb 5orm. ©d^on bie Ü^itter^udöt unb .^ampforbnung forberte

t)on bem tapferen »Krieger, bafe er fid^ felbft in 3cium unb 3ügel

1 (Bouquet) Historiens de France 24, 433; Rev. bist. 1906 (92) 19.

' Nasum emungens, contra eam ipsam immundiciam ad parietem lecti

tarn fortiter proiecit, ut pars aliqua resiliens vestimento eius adhaereat. Caes.

Dial. 3, 13. grft im fünfzehnten OoWunbert mal^nt eine frangöfifci^e Sin«

ineifung, gum ©d^neugen inenigftenS bie linfe ^anb ju gebraud^en unb nid^t

bie redete. 5;en ©ebraud^ etne§ 9^afentud^e§ empfiehlt evft grQ§mu§ um 1526;

Franklin, La civilite I, 164.

* Odonis de Ceritona parab. 102, Hervieux IV, 304.

* Söin^elm tjon Orange. » ^arj. 8, 1679.
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hielte. 60 f)atte aud) bk SJlöndjSregel ben 23rübern jebe Sehjegung

t)orgefd)rteben, unb man fam fogar 3U einer geh)iffen überfd^ä^ung

ber äußeren gorm. 23ettl)olb t)on 9legen§burg tabelt e§ einmal,

ba^ man t)on SEugenb fpred)e, tpenn e§ fid^ barum ^anble, bie 5trt

ber ^anbbemegung, be§ 23otengru6e§, be§ ©d^lüffeltragen^ üor^u^

f(i)reiben. ©oldö eine ^ugenb, fagte er überftrenge, fei öor ©ott

ein ©e]))ötte.^ 'Xamit tnoHte ber grangi^faner aber faum ber

äußeren 5orm jeben Säuert abfpred^en. 3ebenfaÜ§ backten bie

SSenebiftiner, be|onber§ bie reformierten, unb ebenfo bie ®omini=

faner anber§. ©d&on im ^ufeern, meinen fie, üerrate fid^ ber

^()ara!ter be§ SJlenfd^en. ©in übermütiger ©ang, ba^ 23orftredfcn

be§ §ö^e§, ba§> §erumfd&leubern ber §änbe, ba^ 3ucfen ber

©d^ultern, ba^ ©preisen ber Seine, bem.erfte ein ®ominifaner,

feien eine§ ©l^riften unmürbig.- ^amit toaren aud^ bie meltlid)en

(Sr^ie^er eint)erftanben. (Sine träftige 53ruft, breite ©c£)ultern galten

beinafie aU bäuerifd^ ; nur ber Sßilain \:}atie maffige ^örperformen,

ungef)euere 5lrme, einen gelüaltigen ^op^ mit bitfen, roten ßippen

unb langen 3öt)nen.^ 25on Sugenb auf gemö^nten fid^ bal^er bie

ßblen an eine gelaffene Haltung; gefiel bod^ and) ben Qrauen ber

5lu§brud^ ber Sanftmut, ®emut unb Eingebung.* 2Bo un§ bal^er

5Dlanner im 33ilb unb S3ilbtt)erf entgegentreten, fei e§ in tueltlid&er

ober geiftlid^er ®arftellung, geigen fie meift eine befd^etbene Unter=

lüürfigfeit unb beugen ben Oberförster t)or ober jurürf. 5ll§ ba^

S3ürgertum emporfam, fud^te e§ bk 5lnfd^auungen ber Olitter ton

ber ,^örperfd^önl)eit nadi^ua^men unb übertrieb bie gelaffene unb

untertüürfige Haltung: über ber eingebogenen 25ruft fdöliefeen fid^

bk §änbe bemütig jufammen unb ber Unterleib beugt fid^ t)or.

®te 9litter5eit tpu^te tmmerl^in nod^ ben 2Bert unb bk SBürbe

be§ oufred^ten Tlanm^ gu fd^ö^en. 25erlangte man bod& audf) öom
Sf^eiter aufredete Haltung unb ein fold&e§ Stegreifmafe, bafe, trenn

er fid& l)ob, eine ,^ugel l)ätte untergefrf)oben lt)erben fönnen.^ ®em
^ ^Pfeiffer, ^rebigten I, 96.

2 Peraldus, De erud. princ. 5, 16.

3 60 nat^ ©djilberungen ber ©ebid^te ©arin unb 5lucaf[in u. 9Ucolette.

* Corporis cultui moderate insistere debet et sapientem se atque tracta-

bilem et suavem omnibus demonstrare ; Andreas Gapell. Tr. amor. 2, 4

Praestat amori gestus et incessus placabilis . . . atque facundia pulchra . . .

suavitasque sermonis 1. c. 3, 2.

5 maä) 3ßittentüeiter§ mm (Sed^ftein @. 221).
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.^noben irirb in erfter ßinie anbef etilen, nic^t „frumm auf einem

23eine unb mit bem ^üden" 5U fielen; „märe er ein 23rett auf

einer 33rü(fe, man taufcfite e§ gerne gegen ein gerabe§;" „er fei

aber auc^ nid^t mie ein Stod, ber t)or ba^ ßic^t fte^t." 3n einem

fran^öfifd^en @po§ uerrät fid) ein al§ ^(erifer üerfleibeter Olitter

baburcf), ba^ er ben 5Irm nid^t rul)ig unter ber ^appa f)ält, fonbern

immerfort ^erummirft.^ 33eim (Beijen foflten bie Stauen befonber§

gemeffen fein, feine 3U grofee unb 5U fleine ©d)ritte madjen,^ leife

auftreten, aber meber nur auf ben 3e^en tri^:peln^ nod^ aud)

rßranid): unb ^fauenfd[)ritte mad)en, mit einem 2Bort, fie follten fid)

nid^t auffaüenb bemegen, burften mof)l gefättig umt)erfd&auen, nur

nidtjt äu mel unb gu tviib bliden unb niemanb ftarr anfe^en. „@ine

grau", fagt ^^omafin, „barf bie 5lugen nid^t auf= unb ahtväxt^

tragen mie einen Sali unb barunter Diel lad^en; aber fie foE fid)

fe^en laffen, fommt 5U if)r ein frember SJlann; meldte fid^ nid&t fe^en

laffen mill, bie foü in il)rer «Kemenate unbefannt bleiben." äßie

ber galfe auf bem ^fte meber ftarr ^inblidt nod^ attgu betüeglid)

ben ,^o))f menbet, fo foH ber 33lid ber grauen fein unb il)re gan^e

Srfd^einung mie bie be§ glatt geftrid)enen 6perber§ unb 6ittid^§.

®er 3Qlantel fotl beim ©el)en über bie 33ruft gefd)lagen unb bie

güBe Der^üKt fein;^ ber Daumen ber linfen §anb biege fid^ um
bie 5IRantelfpange ober 5[Rantelfd)nur, bie redete §anb gie^e ben

3D^antel etma§ em^or unter bie 23ruft, unb beim 6i^en foÜ ber

^IRantelflügel über bie ,ßniee gelegt merben. 33eim 6i|en mußten
bie grauen bie §änbe t)or fid) legen, aber ja bie güfee nid^t über=

einanber fd&lagen. ©in nad)benflid)er 9}^ann bedt „33ein mit 33ein",

fe^t barauf ben Ellbogen unb fc^miegt in bie §anb ^inn unb

2Bange; ba^ mar eine Haltung für Xid^ter unb D^lid^ter, nid)t aber

für grauen, ^od) burften aud^ fie ben ^o^^f in bie §anb ftü^en.

®er ©rufe beftanb in Söorten, ^[Verbeugungen unb ©ntblöfeungen.

@ine jebeemalige ©ntblöfeung be§ §aupte6 verlangte bie Sitte nid^t,

^ Flamenca 3745.

- 2lu(f) 5u fteine Schritte tüurben nic^t gerne gefeiten, unb e§ toav

ungef(f)icft, bafe Ulr. t). ^id)tenftein „fnum tiänbebreite dritte" macfite, ba er

fic^ terfleibete unb „nad} ixoijet Orrauenfittfe ge!)en troüte".

3 2ßenn übermütige Säuern fic^ böfijd) gebärben h)Dllten, |)flegten fie

auf S^\)en 5U „h3entfd)elieren" ober „Iprenselieren".

* Söie bei gjtönrfien ). III, 132.
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ha fie fd)on bie 5trt her ^opfbebecfung, 33lumen!rQn5, Scf)appel,

3!Jlü^e, $fQuenf)ut au6lcf)[ofe. 2ßiel tt)icf)tiger mar bae 51blegen be§

5[Rantel§ bei 9}lännern^ unb grauen,- unb tüo ee bie Sitte gebot,

^oben aud) grauen i^ren 6d^leier abgelegt. 9}länner roaren meE)r

ba^u tieranlafet. 2ßor ^ö^ergeftetlten legte mau nic^t nur §ut unb

50^antel, fonbern aui^ hie ^anbfc^u^e unb ha^ Scf)mert ah.-^

3[Rand^e SBölfer gingen nod) meiter unb pflegten ben §al§, bie

Süfee unb nodE) me^r ^u entblößen.

^

3m 3af)re 1209 lub eine§ SlageS ^aifer Dtto IV. ^mei fid&

befe^benbe ©belleute, ben 5]Rarfgrafen ^330 bon @fte unb ben

SSogt ©ä^elin, ^u feiner ^Begleitung ein unb forberte ben ß^^elin

auf, ben 5[Rarfgrafen gu grüben. @33elin ri^ ben §ut üom Raupte,

beugte fid) unb f^^rac^: „§err 3Jlarfgraf, ©ott ^elf (Sud)." 5(330

aber lie^ feinen Stop^ bebecft unb antwortete nur: „©ott ^elf @ud)."

^er «^aifer aber un3ufrieben, erflärte: „§err 3Dlarfgraf, grüße

bodö @33elin." 5Iber 5I330 blieb immer gleicE) unb fagte nur:

,,©ott l)elf ^ndt}", morauf @33elin toieber ben §ut 30g unb fagte:

„3d) münfd)e @ud) ha^ gleid)e." ^l§ fie an einen Engpaß famen,

fprad) 5I330 3U @33elin: „©el)et 3uerft", @33elin aber antwortete:

„9^ad) (Sud)", unb nun begannen bie beiben 3U plaubern, al§ ob

nie eitva^ gefd)el)en märe.^ ®§ fehlte menig, fo l)ätten fie fic^ aud^

1 Langlois, La societe francaise 68, 87, 116.

' 6in Ülitter be la 3:our ergä^lt: eine 2)anie l^abe in ©efeüfd^aft t)on

IRittern unb abeligen 'Qxauen öor einem Stßaffenfdfimteb bie §aube abgel)oben

unb |i(^ Verbeugt. 5ll§ man i^r ba^ 3um Jöortüuvf ma(i)te, fagte fie: „@§ ift

mir lieber, bafe id) bie §aube bor il^m abgenommen, al§ bafe icf) fie t)or

einem ©beimann aufbelialten Ijätte."

3 3m DHbelungenlieb l^eifet e§: „Sa^et it)r iüol)l ie jur «Sü^ne fo btele

gelben !ommen mit aufgebunbenen .'öelmen unb bie Sd^merter in ber §anb ?"

b. l). lt)et}rbaft. $IÖel(f)en 3jßert bie te(i)e auf biefe §anbentb(öfeung legte,

betüeift t>a^ Söunber in bem Heiligenleben, Boll. Febr. III, 535. dloä) im

a(i)t3el)nten 3oWw"^ßi^t beftanb biefe ©itte; Franklin, La civilite I, 153.

3)ie Ijeutige, umge!e£)rte ©itte be§ c^anbfd^ul^ansiebenB ift eigentlich bemo=

!ratifd); benn ber ^anbfd^uf) üerbecft bie raul)e 3lrbeit§l)anb. (©benfo ift bie

lange ^ofe bemofratifd^.)

* S3ei einigen ^oUjnefiern follen natf) ^ertt) Cänt^xop. II, 264) bie

3frauen fid^ jum ©rufee entblößen, bei anberen äiöllern hjirb bie ©cfjulter

entblöfet.

5 ®ine italienifd^e ©rjä^lung berichtet: ßaifer Oftiebric^ ritt eineS 3;age§

mit (Sääelino au§. ®a ftritten fie miteinanber, tuer ba§ fd^önfte ©d^toert
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umarmt, unb man E)ätte ba^ (Bprit^mort aniDenben fönnen, auf

bie Umarmungen ber .^rieger fei ebenfomenig ju geben a(§ auf

bie 2?er6eugungen ber 3Jlön4e.^

3n ben ^löftern »erlangte eine allgemeine Siegel, ba^

bie Srüber fid^ jebe§mal t)erneigten, menn fie fid^ begegneten,

motzte e§ nod^ fo oft gefd^e^en, t)or §öE)ergeftellten aber bie ,^nie

beugten. 60 ^ulbigten bie ßaienbrüber geiftlid^en 9D^ön{^en, ja

jebem ^rembling, felbft einem armen SJiann unb Olitter il^ren

^amen. 2Ber fafe, ber er^ob fid^ üor bem ^ö^eren SJ^ann, ber

D^eifenbe ftieg öom ^ferbe; ber SBartenbe ging bem (SrtDarteten

entgegen unb entbot if)m ben ©rufe.^ ^argiüal errötete einmal,

ipeil er eine ^ame 3U fpöt erblirft l^atte unb fi^en geblieben tüar.^

Umgefel)rt burften grauen, toenn fie Olittern begegneten, niemals

fie guerft anreben, ja nid^t einmal eine grage an fie rid^ten.

®al)er föEt ee uns auf, ba^ hei ßl)reftien üon 3^rot)e§ bie tarnen

guerft einen fremben Dritter grüben, bem fie begegnen; audt) erl^eben

fie fid^, menn fie im @aal oerfammelt finb, öor ben eintretenben

9^ittern.^ grauen geringeren 6tanbe§ gegenüber öerftanb e§ fid&

t)on felbft, ba^ bie 9^itter fi^en blieben unb fie nur burdö leidste

SBerneigung el)rten.^ ©rufemorte tüaren ni(^t immer gebräud^lid^.^

2Ö0 fold^e torfommen, finb e§ im allgemeinen bie gleid^en, bie

nod^ Ijeute gang unb gäbe finb: man toünfd^te fid) ©otte§ ©rufe,

©otte§ 6egen, ©üte unb ^rieben ' unb beim 5lbfct)ieb ©otte§ Sd^u^

trüge, unb id^Ioflen eine QBette. S)er ßaifer 30g fein reid^ mit ©olb unb

gbelfteinen gefc^mürftei ©cf)tt)ert au§ ber Sd^eibe unb barauf e5äelino ha%

feinige, ba§ gang |(f)mucf[D§ tnar. 5lber mit if)m entblöfeten gtneiljunbert

Dritter il^re Spaten, unb aU ber ^aifer bie 3SoI!e bon 3(i)tDertern fa^, fagte

er, 635elin5 2cf)tDert fei fcfjöner a(» ba§ feinige (No-vellino).

^ 2ßerner, Sateinifcfie ©pric^mörter 90.

2 Hist. mon. Villar. 2, 1 (Marlene 1315).

3 25. 9, 128 (437).

•• Xie Sitte beftef)t notf) ^eute in ßngtanb; 9Jlerten§, 2:ie !u(tur=

l^iftorifc^en ü}lomente in ben ütomanen be» ß^reftien bon 2:rDt)e§ 56.

5 Caes. Dial. 4, 62.

« 3m 3:riftan grüßt Orrau ^folbe mit Söorten, bie Sfungfrau ^folbe

ober nur mit [tummem 23emeigen.

^ 8iet)e bie ^^ormetn bei ^DlüHer, 2:ie täglidien SebenSgemo^nl^eiten

6. 49. ^ar^ibal grüfet immer: ,got halde dich, bat reden min muoter

mich."
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unb ber iSnßel ©eleite.^ 6ott)oE)l äum ©ru^ al§ ^um 5(bfd^iebe

toufd&ten 33efannte Umarmungen unb ^üffe auS.^ @ine mitte(=

alterlid)e ßegenbe erää^It, mie ^tüei ©eüotterinnen, toenn fie fidf)

beim ^irdigang trafen, fid^ immer lieblidE) umfingen.^ %u(i) mit

fonftigen SSerül^rungen unb l^iebfofungen mar man äiemlid) unbe=

fangen, fei e§, ba^ e§ fic^ um ein öerfd^iebeneS ober gleid)e§ ©e=

fd^led&t ^anbelte. §öf)ergeftellte berü!)ren äu bürfen, rechneten fii^

bie 5Dleufd)en ^ur @^re unb ^um SSergnügen an.^ @ine fi^enbe

5tau lub ben Olitter, ber feine ^lufmartung mad)te, ein, fid^

neben fie ju fe^en. ©el)enb ober fi^enb bot fie bem ©afte bie

§anb, geleitete ben 5tnfömmling am 5lrm in bie Kemenate unb

3um SÖabe, liefe fid) aber felbft nic^t am 5lrme fül^ren. 3n ber

©efellfdiaft fafe man paartreife unb ritt aud) fo auf bk 5al!en=

jagb au§, eine ©itte, bie fid) au§ granfreid) nad) ®eutfd)Ianb

öer^flan^te.^

©elbftöerftänblic^ ging unb ritt bie ®ame immer jur Ülec^ten,

treil fo i^r Olitter i^r beffer 2)ienft leiften fonnte.^ Sftitt eine Srau

in größerer 3Jlännergefe(Ifd)aft, fo liefen bie §erren fie t)oraue=

reiten, unb feiner foHte ben anbern gur Seite bröngen. 23eim

gemeinfamen ^fleiten mußten bie §erren forgfältig ad)ten, bafe hie

grauen nid)t befd^mu^t unb beftaubt, nid^t erfd)red^t unb gebrängt

tüürben, burften bal^er nur gemad^ an fie f)eranreiten unb nid&t

^ ®o§ a)litte(alter !ennt berf(i)iebene finnt)oüe 5lbfd)ieb§formeIn; eine

ber älteften unb fdiönften ift folgenbe: „Offen fei bir ba§ ©iegeStor, tvie

ba§ %ov glürflic^er ©egeltüinbe, befc^loffen ba§ berberbHc^e %dx ber Söogen

unb aßaffen."

2 5Ra(^ einer ßegenbe !üBte eine 3Jlutter il^ren 3urücf!el)renben ©ol^n fo

Ijeftig, bafe fie il^m bie 8i)3)?en abbife. S)ie barauffolgenbe 6(^h)efter bife i^n

in bie 9iafe; Gesta Romanor. 93. S)en S^em^jelrittern Derbot bie Ütegel au§=

brücflic^, aud) SfJlutter unb ©c^tüeftern guüiffen; \a fie Verbot bie Übemal^me

bon ?Patenf(^Qften, treit nad) bamaliger ©itte bie commater ju füffen tvax;

©d^nürer, Seniij^lerregel 153.

^ Safeberg, Sieberfcal I, 615.

* S)er Vorüber ©alimbene ergäl^It: ego vero eram iuxta papam, ita ut

possem eum längere, quando vellem, quia gaudebat quod fratres minores

circumdarent eum; Chron. 1251 p. 227.

^ §er^, ®)3ielmann§bud) 375.

ß SKenn 9[Ränner )3aartt)eife auSgogen, fam nod^ ber ©runb f)in5u, t)a^

ber C>i^^ei-'9et^eßte ben Slrm frei fjatte gum ^k))en ber Sßaffe; Montaigne,

Journal du voyage (Gonslance).
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fo retten, bog her Staub auf fie Qetveijt trurbe. ,^ein anftänbiger

Dritter burfte eine ^rau neben fid^ gu ^iife^ Ö^l^ßn laffen. Sine

tornel^me grau ging überhaupt nid^t auf toeite Entfernungen,

fonbern ritt ober ful^r. 3n ber rateinifc^en Bearbeitung ber X^eben=

fage bei Statiu§ eilt Sofafte, bte 5[Rutter ber ^abernben 33rüber,

frü^ am 931orgen bleid^ mit trirrem §aar gleid^ einer (?rinnt)e,

auf i^re Sodfeter fi^ ftü^enb, ^inau§ in§ feinblid&e ßager, fd^lögt

an t^re entblöfete 33ruft unb ftöfet tpilbe ^lagelaute au§. ^er

fran^öfifdie Xid&ter, ber biefen 5luftritt bearbeitet, naljm baran

5tnftoB unb gab i^m einen ^öfifd^en 5Inftric^: Sofafte reitet i)ier

anftanb§Dott in einer ©efanbtfd^aft, t)on iE)ren beiben fd^ön ge=

pulten ^öd^tern begleitet ; öornel^me $agen führen bie ^ferbe ber

Samen. Untermeg^ ftofeen fie auf frembe Flitter, öon benen fid^

einer in ^tntigöne üerliebt.

5ür ba^ Spreizen üerbot bic 6itte ba§ 3ut)iel unb ha^ 3u=

menig. '^^amen gegenüber, meint ein §offaplan, braud^e man

nid^t al§ gar gu gefc^eit ^u erfc^einen; ettt)a§ Unfinn fc^abe nid&t§.^

%en 5um 3}ielreben neigenben 93Ubd^en aber mugte eingefc^örft

tüerben, fie foEten nid^t gu laut, ^u raf(^ unb gu öiel, aud^ nid^t

unaufgeforbert reben, fonbern nur, menn fie gefragt trürben, unb

bann nur äögernb.- 2)em jungen ^argitjal gibt ©urneman^ ben

9lat, nic^t mel ju fragen, aber fid^ aud^ behaarte ©egenrebe nic^t

öerbriefeen ju laffen, trenn jemanb tDOÜe „mit 2Borten fpä^en",

b. 1^. i^n au^funbfd^aften. 5lu(^ übermäßigem ßad^en verbot ber

5Inftanb.^ 33^önd^e foEten fogar überl^aupt nid^t lad^en, meber

beim 9)k^Ie noc^ beim ©otte§bienfte; benn tvex, lad^e, fagte hie

Siegel, über ben tüerbe mieber gelad^t.^ 2Ba§ man an fid^ felbft

meiben mufe, ha^ fie^t man aud^ an anbern ungern. Saf)er trieben

bie geifttid^en ©rgie^er il^ren 3öglingen oft nur aE^ufel^r jebe

greube au§. 3n aEem aber foEte ba^^ rid^tige SHaß l^errfd^en.

^ Credunt se plurinium mulieri placere, si stulta et quasi vesana verba

proferant, suisque valeant gestibus se hominibus ostendere; Andreas Gapell.

Tr. amor. 2, 4.

- Perald. De erud, princ. 5, 59.

3 Modico risu in mulieris aspectu utatur, quia iuxta Salomonis eloquiuin

stultitiam creditur nimius risus indicare, Andreas Capell. Tr. amor. 2, 4.

* Godefridi epig. 33, 210 (Wright, Satir. poets II, 108, 138); Monum.

Franciscana II. 21.
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Dljne 6i^am unb «Sc^eii, jagt ©urneman^, ift her 9[)tann tDertlod

unb untüd^tig. 2Bet fein 3[Ra6 ^ielt unb feine Sd^am fannte, ben

tjiefe man Körper, Dörfler, vilain, er ift, jagte man, o^ne IRebe

unb ot)ne «Sang unb ärgert fid^ an allem, n)a§ bie §ö^eren erfreut,

an 23lumen unb 35ügeln. 2)er vilain ift ber 25orIäufer be§ fpäteren

®robianu§; fein gan^e^ ^luftreten roirft fomifd^, er bilbet fort-

tDä^renb bie Sielfc^eibe be§ 6potte§.^ %nä) fein ©egenfüfeler, ber

©edf, ber ©tu^er, ber ^anbt), ber Höfling, beffen 33lüteäeit einer

t)iel Diel fpäteren 3eit angel)ürt, ^atte einen Sßorläufer in bem

meibifd^en 5Jianne, ber fid) in ber ^rauentrad^t gefiel, in bem

n:)eid)li(i)en Jüngling, bem feilen SBuben, ber an ben ^önig§^öfen

t)on 5ranfreic^ unb ©nglanb eine S^iolle fpielte.^ Über i^n ergoffen

fid& hie <Sd)mä^ungen ber ^rebiger, tt)ie über ben Slörper ber ©pott

ber §öflinge. 3tfifdt)en beiben .flippen betüegte fid^ ber redete

^belmann mit 3[Raf3 unb 2öürbe unb öermieb, fo gut e§ ging,

jeben ^Inftofe.

• §ünert)off, Über bie fomifd^en vilain-Sriguren in altfrangöfifd^en chan-

sons de geste 13, 17.

2 ©. III, 441 u. ßap. LXXXIII, 5.

©ru))p, ftutturgcf^tc^te be? 3Kitte(olter8. IT.



Lxxxi. ^n $xavitmtn%

H.
1. ^Irtregungen.

'Of)e 931anieren abäulegen, gelang md)t leicht; bae gan^e

Ceben xvax 5U ^art unb rau^ unb tniberftrebte einer fünftlid&en

Regelung. 3}iele gaben e§ auf, mit fit^ felbft einen au§fid^t§lofen

tßampf gu tüf)ren, unb bel^anbelten nad^ wie t)or bie grauen ba(b

mit unnatürlicher Särtlid^feit, balb mit abftofeenber 35erad^tung.

9iol)en ^Jtittern gegenüber gelang e§ leicht gelnanbten ^lerifern,

b. ^. Stubenten unb Schreibern, einen 25orfprung gu geminnen,

nid^t nur be^i)aih, meil fie opfermittiger maren, tpie eine franjöfifc^e

(£r5äl)lung fagt,^ mät)renb bie Dritter fid^ t)on il^ren 2)amen nod^

bie 6d^ulben jaljlen liefen, fonbern aud^ barum, meil fie fid^ öiel

beffer auf ha§> Sßerfemac^en unb 33rieffcöreiben üerftanben. 3n ber

3}agantenpoe|ie fommen oft ©ebidite öor, bie biefen 33orrang laut

Derfünbigen; fo öerfed^ten -^l)t)lli§ unb glora üor bem Xl^rone

Timors bie SBor^üge be§ 9litter§ unb be§ ^lerifer§ unb erringen

ben Alerifern ben ^rei§.- 3n ber ermäl^nten fran3öfifd^en (Sr=

5ä^lung tritt für ben .^lerifer bie Dlad^tigatt, für ben D^litter ber

gef(^mä^ige unb pra^lerifd^e ^apagei ein. D^atürlic^ fiegt bie

D^ad^tigall. dlad) §einric6 öon 33lelf fpredien bie «^lerifer: „3D^it

mo^lgetanen SBeibern foE niemanb fpielen al§ tüir, i^r ßaien

» Florence et Blanchefleur 95; in einer anbern S)Qrftenung l^eißen bie

Siebenten ODlelior unb ^bonea. fSeibe ©rää^Iungen gelien jurücf auf ein

iudicium amoris. 3n ber beutyd^en ^Bearbeitung be§ ^ein^elin Don ßonftanj

Reifet e§ auSbrücflic^, ber Alerifcr fei !ein priefterlitfier Pfaffe (331).

- Garro. burana 65 (155). ^tl^nlid) ba§ eben genannte iudic. amor. ©in

anbere§ ©ebid^t erflärt: Clericus seit diligere virginem plus milite. Dleibl^art

crjäl^It non einem DMgblein: „fie iprang in eine ©äffe, aütvo ein 6d^reiber

fafe: bem Sd)reiber fprang fie ju." 3n fpäteren 3}olf5liebern fdjlägt ber

Säger ben Sd)reiber aus bem ^Jelb. Q}gl. Steph. de Borbone 249 (Lecoy 212);

.Visagen, (Sefamtabenteuer III, 105, II, 309.
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foüt f)inQU6ge^en."^ „Seib ben ^lerifern füfe unb üeblid), benn fie

finb e§ audj" , mal^nt ein 9bd)Q^mer DDib§; „fie bieten eud^ eine

angenehme ©efeEfdioft unb lernen eud) fc^öne fünfte. Sine grau,

bie öon feinem ,^lerifer geliebt mirb, fennt bie Öiebe niäji."^

Unter fic^ ftritten bie »^lerifer barüber, irelc^er bie fd)önfte @e=

liebte beföBe.^

51I§ bie Df^itter anfingen, mit i^nen erfolgreid) in 3Bettbemerb

äu treten, bemül)ten fid^ bie <Rlerifer, i^rerfeite bie eigenartig ritter=

lidjen ©alanterien naci)äual)men ; bal^er ipxxdjt ein ^on^il Don

einem förmlid)en ^rauenbienft, domneare, ben e? natürlich aufe

ftrengfte verbietet.* Sie traten me bitter auf unb fleibeten fic^

ritterüd), benn ba^ unmännlid^e, n)eid)lid)e SBefen fd£)recfte bie

2Beiber ah, mie ber §offa^lan 5lnbreaö l)ert)orl)ebt, befonber§

n:)enn nod) <^argl)eit Cjin^utrat.^

Umge!el)rt fuc^ten e§ bie Olitter an 33ilbung ben ^lerifern

gleid) gu tun. 3n i^ren ^id)tungen l)aben fiel) bie Olitter ^unäc^ft

naci) bem 25orbilb ber 23aganten unb ber ^roubaboure gerichtet,

aber fic^ mel)r al§ biefe an t)olf§tümli(^e 2Beifen angelel)nt.^

3Bolf§tümlic^e SBenbungen bergen fd)on bie ßiebeelieber (cansos),

befonberg aber bie beliebten ^aglieber ber !Jroubabour§, bie 5(lba§,

tnorin bie äöäd)ter bie ßiebenben toarnen, unb nod) me^r bie

^aftoretlen mit il^ren ^an^ib^Een.

3n ber beutfcöen ^unftbid)tung finb e§ öor allem geiüiffe

9[}ergleid)e, bie an 25olf§lieber erinnern, 3. $B. ber Sßerglei^ ber

beliebten mit einer «^rone, einer Königin, mit 6on'ne, 9}|onb unb

» ^riefterleben 104.

^ G. Paris, La poesie du moyen äge I, 199.

3 M. G. SS. 12, 17.

* Äonail t)Du ^JlDttt^eüier 1215.

^ Clericus muliebri apparet ornatu vestilus et capite deformiter incedit

abraso neminemque largitatis potest praetniis adiuvare, nisi bona -velit aliena

surripere; Tr. amor. 2, 14.

« Über bereit SSeftanb fein Stüeifel befielet (I, 254; II, 452). ^rüerbingS

ftei)t nid^t feft, \vex bie Präger biefc§ 3}ol!§9efange§ toaren; an ba^i^ niebere

aSol! barf mon !aum ben!en. %uä) barf man bie Slbl^nngigfeit tiont a}o(f§=

gefang nid^t übertreiben, ©e^r ftarf betont I)Qben biefe 5lbpngigfeit ^. 931.

9Jlet)er, 3f(f|. f. b. beutfd^e 2lltert. 29, 121; 3t. 93erger, 3fcf). l beutfci). ^f)irot.

19, 441; ©oette, 3|cf). f. ßulturgefc^. 1894 <B. 450. S^agegen traten auf

2öalter in ber ©ermania 34, 1; ?maroIb, Bfd). f. beutfd^. «pi^ilol. 23, 13.

SDßer aber bem 3Solfe bur(i)an5 ni(f)ts jutraut, fennt e§ fd^led^t.

2*
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Sternen, mit [Rofen unb ßtUen, mit 23ögeln. „2Bo ^tDei l^er^lid^

beieinanber finb, bie ^tve'x fott niemanb ftreiben", ^ei^t e§ in einem

alten iöolf§Iiebe, unb faft genau ebenfo brücft fic^ ein ^(tbred^t

Don 3of)ann§borf au§. ^er fd^on in einem ber älteften ßiebe§lieber

entE)aItene ©ebanfe, ha% ber ßiebenbe im ^er^en ber ©eliebten

eingefd^Ioffen fei, fe^rt oft mieber. „^u bift mein unb id) bin

bein, bu bift befd^loffen in meinem .^er^en, Verloren ift ba§

Sd^Iüffelein, bu mufet immer brinnen fein." ^iefe ^erglici^en SSerfc

merben in einer alten ^egernfeer §anbfc^rift ber ©eliebten in ben

93lunb gelegt. §ier^er gehört audj ber 6a^ im Üluoblieb: „<Sag

it)m üon mir au§ treuem «^er^en foüiel ßiebe§, al§ e§ je^t ßaube§

gibt unb foniel 3}ögeltt)onne e§ gibt, fo öiel fage 3!Jlinne;" nur

bafe ^ier eine 5(nle^nung an hie gelehrte ^id&tung Dorliegt.^ „Sdö

^örte ein 2Baffer fliefeen", „3d^ ^örte ein 23ögelein fingen", fold^e

SSoIfeliebermenbungen begegnen un§ hei 3Balter unb 9^eib^art.^

§ier unb bort trieber^olt fic^ ha^ gleid^e SBortf^iel mit 33Iei(j^

unb ^ot, ba^ gleid^e ©etänbel mit SÖlumen unb ^rän^en.

^äjon ber Urfprung ber 9Jlinne)3oefie fü^rt auf 23olf§fefte, auf

OJlaifefte unb -Dlaitänje, tüo eine 5lrt 6aturnalienfreil)eit l^errfcftte.*

^a entfc^lüpften junge 5!Jläb(^en ber Ob^ut il^rer 5!Jlütter, junge

grauen ben ^ugen i^rer ^iänner, liefen jur Sßiefe unb befangen

in ben begleitenben 25erfen, in ben „SBineliebern" bie gi^ei^eit ber

2iebe^ „6e^et ben 5D]ai, fe^et ben 5[Rai, ben biefe beiben Gleiter

mit fid^ bringen", rufen bie D^titter am ^önig§^ofe, al§ eine fd&öne

3ungfrau mit einem Ü^itter fic^ bem 6d^loffe nal^ert.^ ^ie „^ai-

bul^len" freuten fid& be§ 3Jlaile^en§, tpie man fagte.®

1 Poetae Garol. I, 98, 493, 572.

2 ©ecmania 1889 (34) 17, 13, 18. %t. Söurbad^, 0letnmar ber Sitte u.

2öalter bon ber SSogettreibe 128; bagegen Sßitmannö, ßeben SGßatter§ 293.

3 Liberias Mala. 30tan bente an ba^ fd^öne XanjUeb (estampida)

3^ambaut5 öon 33aqueira§: Kalenda Maia, ni flor de faia, ni cant d'ausell

bei Aubry, Trouveres et troubadours 55.

* Ludunt super gramina virgines decorae quarum nova carmina dulci-

sonant ore. Carm. bur. 116 (191); Paellarum Gytherea ducit choros usque im-

minente luna, et pede libero pulsatur tellus; Fitzstephen, Descriptio Londin.;

Chambers, Mediaeval stage I, 164; G. Paris, Journal des savants 1892 p. 407.

Ul^tanb, Schriften HI (SBoHBtteber) 395.

* Guillaume de Dole ou le roman de la rose 4540.

* Ut)lanb a. a. O. 390.
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über bie Örei^eit bei ßiebe liefen je^r leichtfertige ^Dleinungen

um, t)or aüem in Öronfreid) unb Italien / unb felbft bk @eiftli(^=

feit geriet unter ben Sinflufe biefer lajen ^luffaffung. 33on ^oriS

fagt 3afob t)on Sßitr^, bort Ijabe bie 2ße(tluft be)onber§ bie ftu=

bierenben ^lerifer angeftecft;- ^u ©ent weigerten firf) bie 6enb=

f(i)öffen bem 23ifd)of bie 5Ieifd)e§fünben anju^eigen.-^ Sogar Sufee

unb 33ei(^t litt barunter, n)e^l)alb fid) ^äpfte unb ^onjilien bamit

befo^ten.^ ^uc^ ein fo ernfter SJlann \vk 5(tbred)t t>on 3o^anne=

borf erflärt: „2Ber 9[Rinne minniglid) freit, ol^ne falfc^en 9[Rut,

beffen ©ünbe tvixb öon ©ott öer^iel^en."^

^ie ältere fRitter^eit l)ielt bie !üiebe für ettüa^ @rfd)laffenbe§,

5tblenfenbe§, eine £iebe aKerbingS, bie leichten ,^aufe§ ^u l)aben

toax. 2)er S^iitter, üerlangte man, foHte ein §er5 l)aben fo ftart

tüie Stein unb flein tpie eine 2ßalnufe. 9^un l)aben fidi aber bie

5lnfid)ten geänbert: mer ein ^er^ üon §0(5 f)ot, ift nid)t Olul)me§

tt)ert. ®ie 2)ic^ter greifen o^ne @nbe bie anfeuernbe, erjieljenbe

©emalt ber Siebe, um bie ber 3[Rann \inxbi. '2)iefen llmfd)n)ung

erflärt ^um ^eil bie üeränberte 6teEung ber ©efd^lec^ter unb bie

SBeimifc^ung fittliii)er unb religiöfer ^riebfeber. ^ie DJlöbd^en be=

famen eine beffere, i^nen fid) me^r anpaffenbe (Sr5iet)ung unb 5luf=

gäbe, ^ie Sonbetung ber ©efd^led)ter, ber man ^eut^utage alle§

1 Laici scandalizati . . . fornicationem non esse peccatum astruunt

criminale; Innoc. III. ep. 14, 125; Sacchetti, Serm. evangel. 25 (p. 79).

^ Tunc autem amplius in clero, quam in alio populo, dissoluta, tan-

quam capra scabiosa et ovis morbida
,

pernitioso exernplo multos hospites

suos undique ad eam affluentes corrumpebat habitati . . . Simplicem forni-

cationem nullum peccatum reputabant. Jac. Vitr., Hist. occ. c. 7 (de stat.

Paris, civ.) @ine fel^r freie 5lnf(^auung t)errät ber Seidfitbotcr in bem Sioman

©aleran; Langlois, Societe franqaise 10. 3SgI. beii 93rief ^val)me§ non Slragon

an ben ^a^ft "bei Sfinfe, Acta Arag. GLXXXVIl.
=^ ^n einem Briefe an ben 3?ifd)Dt bon Sournai fd^reibt nämlid^ ber

^a)3ft am 20. ^^ebruar 1249: Scabini ville Gandensis ad officium huiusmodi

deputati , licet de singulis criminibus diffamatos apud te . . . teneantur de-

ferre, nihilominus tamen contra fornicatione notatos ex quadam prava con-

suetudine, que dicenda est verius corruptela, testificari contempnunt, quasi

fornicalio criminale peccatum non debeat reputari; M. G. ep. sei. 2, 473.

^ 3nnocen5 IV. befttmmt: De fornicatione autem, quam solutus cum
soluta committit, quin sit mortale peccatum, non est aliquatenus ambigendum;

Mansi 23, 581. Concil. Paris 1429 c. 23 (Mansi 28, 1107).

^ ^benfo Ulrich bon ßtd)tenftein u. a., bei ©oette a. a. O. 437.
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Sd^led^te nac&facit, ^atte bamal^ gute Solgen. Die lüeibüd^e @igen=

axt fonnte fid^ öiel beffer entfalten, irenn bie grauen fern blieben

ben üppigen ©elagen unb friegerifd^en Sefd^äftigungen her DJlänner.

Die ^ird^e l)ielt ben 3Dlännern unb i^xamn ba§> 3beal ber bulbenben

£'iebe, ber Eingabe öor, ba§> nxd)t o^ne SBirfung blieb. Die O^itter

lelbft t)erpflid)teten ficft, für alle§ <Bä;)tüad:^e unb §ilflofe ^u fämpfen;

fie traten nur für fd^tuadEie grauen, nii^t für §eroinnen in bie

Sc^ranfen, bie ba^ 3beal ber altgermanifc^en Seit gett)efen maren.

5lud^ ba^ Sl^riftentum fannte §elbinnen, aber §elbinnen ber

leibenben ßiebe, unb biefem 3beal tüibmete fid^ ber Flitter, unb

inbem er fid^ ein t)erflärte§ 23ilb einer lüirfliefen grau jdiuf unb

biefee ^ilb in ^oefie unb ^rofa barfteÜte, l)at er auf bie grau

felbft mieber 5urücfgeU)irft unb il)r Setüufetfein gehoben. Dal^er

tt)ünfd[)t einmal ber jübifcfee in 6übfran!reid) lebenbe 6atirifer

^aloni)mo§, er möchte lieber ein Mäbd&en al§ ein 9J^ann fein.^

Denn bie Jungfrauen lüurben nid^t nur in aüen i^önen gepriefen

unb üerJ^errlic^t, fonbern aud^ mit aller 3art^eit unb ^ufmerffam=

feit bel)anbelt. 2Bie bie ^iäjiex fie barftellen, finb fie feine @rben=

lüefen me^r, fonbern Öid&tgeftalten, §eilige, (^ngel, ©öttinnen. Die

grauen merben auebrüdflid^ mit ^eiligen oerglidjen, bie ^u attem

©Uten aufmuntern, 33etrübte tröften, <^ranfe feilen. ®otte§= unb

grauenliebe, erflörten bie 5)^innefanger, gehören ^ufammen; tper

grauen unb @ott liebe, ber fei ^ier auf ©rben unb — im §immel

feiig. 3ßie ein gotteefürd^tiger 53tann fid^ burd^ gute Sßerfe unb

©elübbe bk ©unft ©otle§ gu ermerben fuc^te, fo fc^mor ber 3ftitter

ber ©eliebten feinen @el)orfam unb feine 2reue unb mibmete i^r

feinen ^ult.'^ ®§ ift fein äufällige§ Sufammentreffen, bafe bie

gran5ofen, bie für bie !)[Rinnebid^tung ben ^on angeben, ^uerft

aud^ ben 93^arienfultu§ au§bi(beten. 3^n l)at in erfter ßinie

ber fran^öfifd)e Drben ber ßiftercienfer geförbert unb verbreitet,

^f^amentlid) fran5öfifci)e £^egenben malen finnlid^e Annäherungen au§,

bie Dichter träumen Don ^Verlobungen unb üon 33erlobung§ringen,

* 2)er ^rüfftein (2.S) übevi. Don DJtetfcl 8. 2(5. Sein "Jtuöfprud^ giU

eigenttid^ für baS öier3el)nte 3ö^V'f)unbert, wo bie x^xau fd^on in ber Sld^tiinfj

gefunfen iüav, nnb für eine ©efeüfd^oft, n)o fie ,^iemlicf) einge^^ogen lebte, um
fo et)er bürfen n)ir ben 3tu$fpruc^ ^iertjer besiegen.

^ 3m mer^elinten 3a^vf)unbert fomnit ba§' Ofofanen- unb ^fauen^

gelübbe auf.
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t)on üppigen Olofen unb D^ofenfränjen , uon ben feiigen (§[iebern,

bie ber englifd^e ©rufe f)ert)orl)ebt, Don ber ßtebfrauenmild^.

2. DJ^inneftufen.

^ie ßiebe begann mit ftummer 25erel^rung, unb ed^te 2iebe

blieb ftumtn unb anfpru(J)§lo§ ; ber eble üJlann trug nur ba^ 29ilb

ber ©eliebten im ^er^en, ol)ne itjx ober anberen baöon ettt)a§ ^u

verraten; er mar feignaire, tt)ie bie ^roubabour§ fagen. 5lber

bal- §er3 brängte meiter unb fucf)te fic^ au§3U)prec^en; ber fei-

gnaire mürbe jum pregaire; er fud^te bie ^lufmerffamfeit feiner

^ame auf fid^ 5U jieöen, fic^ auSguäeid^nen, gel)eime 2)ienfte ^u

leiften, unb er bat enblid^ um 5Iufnal)me in il)ren ^ienft unb

fc^trur il)r 2reue unb 2[^erfd)miegenl)eit. ^a§ ©tiEfd^roeigen fiel

mand^mal fdjtüer, ha bie Dritter in il)ren Prahlereien fic^ gerne

it)rer 5lbenteuer rül)mten.^ 33retomfd^e 6agen fd&reiben bem ©ttQ=

fc^meigen, entfpred^enb bem Sl)arafter bes 33olfe§, eine gerabeju

magifd^e <^raft ju. ®er 3ouber unb hie ßiebe verfliegt, fobalb

e^ gebrod^en mirb.

^ad) längerem ^ienfte t)er=

langte ber pregaire auf bie ©tufe

be§ entendaire erl)oben 5U merben

unb ein ße^en, einen ßol^n ju

empfangen. 2Bie hei ben ße^en§=

l)ulbigungen er^ob ber 5Dlann feine

gefolteten §änbe unb legte fie in

bie ber §errin — unb mibmete

il)r feine 2)ienfte. Oft mufete er

bie unfinnig.ften 5lbenteuer he-

ftet)en, beöor er einen ßo^n erl^ielt.

(^in unb baSfelbe SBort honor-

bebeutet bal)er im 5rauen= unb

Äperrenbienft ben ßol)n ober ba§ ßeljen für geleiftete ^ienfte. ®er

ßol)n beftanb 3unäd£)ft nur in ftiHer §ulb, in einem fd^Ud^ten ©rufe

unb in ßiebe^jeidaen; bie erJuä^lte ®ame fterfte iljxen Oiing an

* 5tm ^of 5u ^ul) Derabfc^iebete einmal eine 2)anie tt)ven f(^uia(j]^aften

Oiitter, unb er miiBte ^axte fSu^e tun, bi§ er nneber 3U ©naben fam; Cento

Novelle antiche 64.

' 5lnd) honransa, honramen.

Slcflcl be8 Sonon öon Sct^une.
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ben Singer if)re§ 9Ritter§, übergab il^m iE)r ^opftud), i'^ren Sd)Ieier,

ifere Slrmel, ©ürtel, bie er an feine 9Rüftung fterfte, ober nocft

intimere ©efci)enfe. 3n einer ^id^tung ertjält ber diitiex ein §emb,

tporin neben ©olbfoben bie golbenen §Qare ber (beliebten ^inein=

gefticft finb. 2^ie]e ü3ieb^Qberei übertraf nod^ ben Oleliquienfult.

2^er S^id^ter $3anceIot erflärt ein Söüfd^el §aare öom Raupte ber

tRonigin fei it)m eine foftbarere D^eliquie al§ bie ©ebeine be§

t)L ^laxtxn unb be§ ^I. 3afob in Spanien.^

2Ber tne^r begehrte, ber galt a(§ ungefittet. Xenn 9Jlinne

unb 33u]^lfdöaft , fagte man, ift gmeierlei,. ebenfo 3Dhnne unb @{)e.

Unter 3Dlinne üerftanb man benn aud^, bem urfprünglid^en 'Bpxadj-

gebraud^ gemä^, ein finnenbee 33etra(^ten unb Sßertoeifen bei einem

Derflärten ©egenftanbe, bie ftete Erinnerung, ba§ treue ©ebenfen

an bie ferne greunbin, bie man oft nur gan^ flüd^tig fannte,

ja auf ben b(oBen O^uf I)in liebte. Xie redete 3Qlinne ^eigt ^ar=

^iöal, als er in SBinter^äeit fid^ im SBalbe verirrt unb brei 33lut^:-=

tropfen im fcfeimmernben «Schnee eiblidft. Xa erinnert er fid^ an

fein SBeib ,^onbuiramur b. l). bie 5ül)rerin, ba^ 3beal ber ßiebe,

bie fo meife mie Schnee unb rot mie ^lut ift; er Derfinft fo

in§ Sinnen, ha% er nid^te mel)r fie^t unb l)ört, unb erft al§ hie

25lut§tropfen mit einem ^uc^ bebedft finb, tt)ad)t er auf au§ feinem

2:raum unb läfet fid^ fortfül)ren. Xie ßiebe foüte frei fein üon

finnlid^en §intergebanf€n; ed^te ßiebe Ijatte nid^t§ gemein mit

finnlid)em ©enuffe. Xenn bie Sinnlid^feit l)ielt man für ha^

©rab ber Siebe. 33efonber§ meit ge^t in biefer §infid^t 2Bill|elm

931ontan^agol, ber gerabe^u behauptet, bie 2\ebe fei bie 93^utter

ber ^eufd^^eit. 3n Italien Ijat ber aue Xante befannte ©orbetto

biefe ße^re Derbreitet. 5DRit eitDa§> me^r Surüdf^altung fpred^en

ölinlid^e ©runbfä^e Xaöan^ati unb ber <^lerifer ^J^atfre ©rmengau

au6; fie behaupten aber blofe eine 33ereinbarfeit ber ßiebe mit bem

(S^^riftentum.- Dbc^ i^nen ^ält ©ott e§ mit ben gröl^lid^en unb

^öfifc^en, er liebt bie ßiebenben, feine (Sngel finb fd^öner unb frö^=

lid^er al§ irgenb mer. X)a§ §erä ift ba§> ©d^ofefinb ber neuen Seit;

benn ber Siebe entfpriesen alle bie fd^önen ^ugenben, bie „^itie",

„©entileffe" unb „©üte". Xie Siebe, fagt aud^ ein beutf^er Xid^ter.

ift ber §ort aller 2^ugenb unb gibt ^um §immel gut ©eleit. 5(ber

1 Chrestien de Troyes 47b4 (1472).

^ SSofeler, ®ie p^tlofopl^ifcl^en ©runblogen gum „jüBen neuen Stil" 51.
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bie Xtieologen ixioÜtcn boDon nicfet§ lüiffen, uub felbft ber 5Qlinne=

t^eoretifer ^nbreae brücfte fid^ in einer 2öei]e qu§. bafs man beutlic^

fiel)t, er glaube felbft nid)t red^t an bie 5[Rö^li(^feit einer unfinn=

lid^en ßiebe.'

3n äBirflid)feit uerlongte bie 9latur nur gu oft gebieterifc^

it)re 9fied£)te. ,,@in ^f^arr bin id}," fagt 23ernl)arb üon 33entabour,

„menn id) ber (beliebten weiter biene." „^d) trill ben ©ram in

Xroft n)anbeln", tagt ^eire 23ibal, „unb mid) anber§tt)ot)in menben;

benn Sßerftanb ift e§ unb grofee Xüct)tigfeit, n)enn mon fic^ t)on

einem graufamen böfen §errn ol)ne üble D^ac^rebe entfernt." ®raf

äiambaut Don Orange fagt: „3ßenn grauen unartig ftnb, feib nod^

unartiger, felbft bie 33eften laffen fid) getninnen", unb ber erfte

beutfdie 5[Rinnefänger, ber «^ürenberger, meint: „2Beib unb 5eber=

fpiel tüerben leirf)t ^atjxn; menn man fie red^t locft, fo fud)en fie

ben ^lann." <&o erflärt ^^eire SBibal, er molle bie ^errin mie

ein ^ilger fo lange bitten unb erbetteln, bi§ ber falte 6c£)nee ju

^riftall merbe, au§ beni man brennenb 5euer 5iel)e. 3n i^ren

^nueg§ unb ^lanl)§- miffen bie «Sänger in fdimeljenben 2^önen

5u girren. „S^ergefet nicf)t, ha]^ jeber Tienft feinen Öol)n erforbert,"

feufjt ber Öieb^aber, „nur ein ftrenger §err meigert fid), feinen

©etreuen ba§> Öeljen 5U geben, ba^ er t)erfprod)en ; tpenn bu mid^

burd) beine §ärte töteft, n)a§ für einen ©eminn l)aft bu baX)onV'^

3n ber ^at nnl)m bie ßiebe^raferei einen fo ^ol^en ©rab unb

eine folct)e ^^luebel)nung an, ha^ fidf) bie ^l^r^te bamit befaßten unb

bie ßiebe§franfl)eit gerabeju §errenfranfbeit, mol)l nid)t ot)ne eine

gelDiffe Ironie, nannten. „Unglüdlidie Siebe macftt franf, glüc!=

lid)e ßiebe gefunb", fagten bie Xidt)ter. „^üfe mid^, füfe mid&

roter SD^unb! 3u aÜer ©tunb tvexb' idj gefunb." „®ie Siebe ju

bir tötet mid)." ^a fonnte feine 5rau miberfte^en. 3iit 3^ot

boten bie »Kupplerinnen il)re '^ienfte an, unb biefen gelang e», bie

ftörfften SBiberftänbe 5U überminben, ba fie eine reid)e @rfal)rung

unb grofee 6dölaul)eit befafeen.^

1 Tr. amor. 3, 1 ff.; 2, 11 (3lnbrea§ fott Ä^aplon beö ^apfteS Snnocena IV.

ftclDefen fein); togl. Alani 1. de planctu naturae, de cupidine.

- Ennui, plainte.

^ Rev. des deux mondes 1903 (13) 666.

* Steph. de Borb. 245 (Lecoy 207); Fabliaux ed. 1779 i
Legrand) 111, 152.

SSqI. bie merflDÜrbige ®ef(f)i(^te bou D'Auberee, La vielle maquerelle (Mont-
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^er erhörte unb erflärte ßieb^ober ^tefe her braute (drutz),

unb auf biefer Stufe fiel bie §eimltd)fett oft tüeg. ®ie %xouba-

bours unb beutfd^e DJhnnefänger fprodfien e§ ungefc^eut aU ®runb=

fa^ Qu§, eine 5rQu fönne gan^ iDo^l uon ^xvex §erren unb ein

^err üon gtpei Xomen geliebt werben; benn ätpifd^en 35erl)eirQteten

fönne feine ma^re £'iebe befte^en.^ 1)ie ^iebe fei i^rem 2Befen

nad) etroae 5i^eie§ unb fc^liefee <Se^nfud)t unb ^iferfucftt notrcenbig

ein; man fönne Don i^r bei natürlich Sßerbunbenen fo tt)enig fpred^en,

toie Don einer greunbfc^Qft 3n)ifd)en 2}ater unb 8ol)n.^

^[Rerfmürbige Urteile fäüten in biefer §infid^t hk fagenl)aften

5Dlinnegerid)te.^ Gine Xame erflärte einmal einem ^Ritter, fie

toolle i^n lieben, tDenn fie iftren bi§^erigen 35ere^rer oerlöre.

'^Iber anftatt i^n gu oerlieren, gemann fie i^n ^ur @l)e. 9^un

nerflagte her 33erfcömäf)te fie cor bem DJ^innegeric^t ber gürftin

(Eleonore üon ^oitiere, unb biefe verurteilte bie ^ame, il)r 2Bort

3u l)ülten; benn fie l^ahe in ber Xat il)ren früheren ^^ieb^aber

oerloren, nacl)bem fie i^n jum ^D^anne genommen iiäite.

Dieben fe^r lapn frioolen Urteilfprürfjen fte^en mieber ftrengere.

(Sine Xame, beren ©atte in§ ^eilige ßanb gebogen mar unb fein

ßeben§,3eid)en oon fid) gegeben ^atte, motlte einem anberen DJlann

t^re ©unft fcftenfen, aber ber Sefretär be§ "^Ibmefenben miberfetjite

fid^ unb t>erftagte bie §errin bei ber ©räfin oon ß^ampagne, bie

i^r auc^ unred^t gab. Xer Sefretär eine-? anberen ^itter§ ^atte

fic^ bie ©unft feiner Xame ^u erfd^leic^en gemußt, ^ie ©räfin

t)on 6l)ampagne aber oerbannte ben 33erfü^rer unb bie 35erfül)rte

für immer au§ bem 33ereic]^e ber ßiebe.

aiglon V, 1 . 2)te -Hupplertn ift t)ter eine 'JM^erin, bie (etd)t 3utritt in bie

ipäufer fanb. iöei ''^etru'2' 5lIpl^onfn^ fü^rt bie 5llte eine .s>ünbin mit tränenben

fingen üor unb erflärt, itjxe fpröbe 3;od^ter fei jur Strafe in biefed 2ier

uernjonbelt lüorben; Disc. cleric. 14 (13).

' Unani feminarn nihil prohibet a duobus annari, et a duabus mulieri-

bus unum. — Dicimus enim et stabilito tenore firmamus, amorem non posse

suas inter duos iugales extendere vires. ^c\l. Kretin, ^tudjprüdje ber 53iinne=

geriefte, 1803, S. 104, 131, 153. dagegen gerieten nad^ fpäteren 6rj\äl)lungen

fotd)e SQBciber mit 9fled)t in 9>evad)tiing ielbft bei il^ren Sieb^obern; Gent

Nouvelles nouvelles 33.

-' Se{)r ausm^rlid^ erörtert biefe (3ebanfen ber .'poTfaplan Slnbrea^ in

bem fonberbaren tractatus amoris 2. 11. 13.

' 3n 2öir!lid)feit ftnb fie nur ermeiterte 3:cnfoö, ©treitreben.
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3e ftötjer eine 5tau ftanb unb in je fc^tüiengerer l'oge fie fic^

befanb, befto größer rvax bie SSerfuc^ung, befto größer bie @t)re.

Tie fittlidt)en 33egnffe tüurben gerabe^u auf ben .^opf geftellt. Oft

reiben, (ocfen unb t)erfül)ren bie Stauen unb fe^en aüe angeborene

©d^am unb ©d^eu beifeite, ©etabe bie ältere DJRinnebic^tung ift

reicf) an fogenannten 5i^auenftropt)en aU bie jüngere, ttJorin hie

grauen ungefc^eut it)rer 2Begef)rlici^feit ^u§bru(f gaben, fei e§ nun,

ha^ bie Stropl^en tDirflid^ uon iijmn felbft flammen ober hak

Xid)ter if)re ^H-ofamorte in 5ßerfe umfe^ten. ^ei bem ^ürenberger

gerät einft ein bitter in bie 9]äf)e einer f(i)lafenben 5rau unb

magt fie nid)t 5U mecfen. „^afür f)affe ©ott beinen ßeib," fäl)rt

t^n bie grau narf)^er an, „iä) mar bod) fein milber 33är."^ '^Kle

t)eimlirf)en 2)inge bürfe eine grau tun, fagt 9}hinlo^ öon Höflingen,

menn e§ nur mit 5[Räfeigung gefc^el&e unb allev ©efd^mätj ttex--

mieben merbe.

^Die Üteiber, 3D^erfer, Sßäd^ter, §üter unb «Kläffer fd)lid^en aU
bunfte <Sd)atten burcf) ba^ 3[Rinnefpiel. ^\e ©atten liefen if)re

grauen ftrenge übermad)en, ja fogar einfperren. ^eire öon ^^(uüerge

jammert über bie (Jl^emänner, bie a(§ 33u]^len öon fremben grauen

lernten, mie bie eigene (Sattin gu l)üten fei. 5(l§ ber @atte ber

Don ^ern^arb öon 33entabour geliebten grau biefe einfperrte, fang

er biefer gu: „SÖßenn ber @iferfü(^tige beinen ^eib fdalägt, forge,

ha^ menigften§ bein §er5 unt)erfel)rt bleibe."

3. ^^Iblenf ungen.

3n einer ber ermäl)nten grauenftropl)en er^ä^lt eine uorne^me

•^ame, tpie fie fid^ einen galfen, b. t). einen gelben l)erange3ogen

unb fein ©efieber mit ©olb gebunben l)atte. ^a rerfte er aber

bie glügel, l)ob fid) empor unb tiefe fid^ t)on einer Jungfrau mit

feibenen Oltemen binben. „©ott fenbe fie ^ufammen," münfcfet bie

erfte, „bie gelieb motten fein"; gerne uer^idjtet fie auf il)re ^^(n=

fprüdl)e unb opfert iljre 2khe, nur um ben ©eliebten glüdflid^ ju

feigen.

33iele tieferfüt)lenbe ^Raturen empfanben mo^l ba§ Unredit

unerlaubter DIeigungen unb fel)rten ba^er ber 9Jhnne ben Olücfen.

SBalter unb SBolfram fud^ten in rechtmäßiger Sl)e bie Sefriebigung

' 939t. ^aij^iDat 4, 192 (401).
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i^re§ ßie6ebebürfniffe§. ^artmonn t)on 5(ue fet)rte, ba it)n bic

^o^en grauen tjerfd^möfiten, bei nieberen ein unb nol^m bann ^ur

6ü^ne ba^ üxeu^. Sbenfo verliefe §iIbeboIb oon ^d^trangau um
be§ ^reuge§ toiflen 5}linne unb Ji^eube.^

ßin Solognefer uerliebte ficf) in eine DIonne ßucio, bie t)on

i^ret 3ßC[e aus bie 3D]e]fe f)örte, unb begann ifixetnjegen ade ^^oge

in bie betreffenbe 3Dleffe ju ge^en. 5n§ bie§ 2ima metfte, fcfjloB

fie i^r S^ö^nfenfter, ber troft(o§ Siebenbe aber gelobte firf) ©ott

5u n:)ei^en gleich ßucia unb 30g in§ «^eilige 2ar\b. ®ort mürbe er

gefangen unb t)on ben (Earagenen fc^re(fli(i)en Folterqualen au6=

gefegt, bamit er feinen ©tauben abfd^npöre. Xa rief er au§:

§eilige Jungfrau, feufc^e Sucia, ftet) mir bei, ber bicf) fo fe£)r liebte!

^aum ^atte er biefe SBorte gefprot^en, fo üerfiel er in tiefen

Schlummer, unb al^ er ermac^te, fanb er fid^ befreit unb in ber

D^äl^e feiner §eimat. ^'ucia, bie in^mifd^en geftorben mar, erfd^ien

i^m in überirbifd)er ecfeön^eit unb bat \ijx\, feine «Letten, bem

§errn banfenb, auf i^r ©rab nieber^ulegen.

Ten faulen 9iitter „mit bem ^rmel" rife au§ feiner öet^argie

nur bie nicf)t etl)örte unb befriebigte l'iebe gu einer fjo^en "Dame

l)erau§.- @in Jriebrit^ oon §aufen, 5llbret^t oon 3oI)ann§borf,

O^einmar Don §agenau glaubten ha^, maS Unrec^te§ an i^rer Öiebe

mdre, burd) bie «^ampffa^rt fül)nen 5U fönnen.^ @in ecl)ter O^^itter

mad)te fid) nid^tS barau§, trenn er ben einen 3^ag auf meic^lid^em

Cager, ben anbern 2ag auf bloßem (Srbboben im Sturm unb Ülegen

ober bei ^i^oft bie '^Qä)i 3ubringen mufete. hielten bod^ felbft bie

SB^^antiner an biefem O^itteribeal feft unb rühmten an ritterlid^en

,Raifern biefe ©leic^gültigfeit gegen 9lot unb Überfluß.

2)te ed^te Winm burfte bie SEatfraft nid)t läljmen, fonbern

mufete fie erft red^t entflammen; fie foÜte in 2Daf)rl)eit ber ^axbinaf=

tugenb ber ßl)arita§ gleid^en, bie bie Duelle aller ^ugenben fei.^

3n biefem Sinne ift mol^l au(f) ©Det^e§ Sprud^ gemeint: „^a§

(^migmeiblid^e 5iel)t un§ l)inan." 3D^an ergöl^lte ton mand^em, ber

' aSgl. Caesar. Dial. 18, 22.

- Le Chevalier ä la niance par Jehan de Coude.

•' ©cnnnnia 1889 (84' 100.

^ ©in franjöfifc^er ^rebißer liertrertet einmal ben ©runbfö^ ber Dritter

in feinem ©inne: nullus strenuus miles nisi amet; amor facit strenuitatem

militiae: Lecoy, La chaire 392.
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einft nur um bie SBirtfc^aft fid^ flimmerte unb am SÖogelfang fic^

ergö^te, lüie iijn ber grauen eble§ 2öort ju %aien aufrief. 2)a

fpric^t t)ielleid)t ein ^ager "iB^ann: „2Bir foHen ^ie ^eim üiel fanft

bleiben, bie Seit üertreiben mit fd^önen 2Beibern." Um ber Söeiber

mitten bie Seit 3U nerträumen, bei i[)nen ^u „t^erliegen", in i^rem

Umgang ^u Dcrroften, bringt aber ben 9iittern 6c^anbe unb Sdimad^.

@ine eble grau fprid)t ju iferer g^eunbin: „^er träge 'J}^ann

ift nic^t be§ 33afte§ mert; ma§ fott ber ^ur 3[Rinne? ©erne bin

i^ feiner lo§." Sßie gan^ anber§ flingt ba§, aU mie bei bem

^roubabour ^arcabrun ein SORäbc^en fagt: „^önig Öubmig merbe

e§ leib, ber atte§ aufruft meit unb breit unb mir nichts fd^afft

al§ ^er^eleib."^ ßbenfo läßt Üiinalbo Don 5(quino ein 5[Räbd^en

aufrufen: „^a^ Rxeu^ rettet bie ^enfd)en, bringt mir aber Un=

l)eil, id} mag nimmer gu ©ott beten."-

'2)en Stüiefpalt ber ©efü£)le fd)ilbert einge^enb ^Itbrec^t t>on

3o^ann§borf. ^(§ feine ©eliebte ha§> ^xeu^ an feinem «bleibe fat),

fprad^ fie: „2ßie mittft bu 5mei ^^ftid^ten erfütten, über§ 5Dfleer

fal^ren unb bod^ mit bem ^er^en t)ier fein?" „Oft füllte id) 2Be^e,

bodt) nie ein fo grofee^ Qeib. 2Bie fel)r ba§> 3D^eer unb bie SBetten

toben, mitt id) nie meinen ^ib Dergeffen." „©ern foÜen tvix um
be§ ^eiligen ©otte§ mitten bem §1. ©rabe ^u §ilfe fatiren; mer

bahei ftraud^elt, fann o^ne ^djaben rcanfen, it)m mirb bie Seele

frol^, menn er mit g^^eubenfang jum §immet fic^ fc^mingt."

tiefer §immel§lo^n ift fo grofe, ba^ man um feinetmitten atteS

gern erbulben unb ber greube beften Seil bal)tngeben fott. 5ln

biefer Opfermittigfeit l^at aud^ bie grau i^ren Seil, bie ba^u an=

treibt, unb fo tDtrb fie aud^ teilnehmen am ßol)n. „2öeld^' grau

lieben DJ^ann mit rechtem 5!}lut auf biefe gat)rt fenbet, bie faufet

'falben ßol^n baöon. Sääl)renb fie für betbe (fid^ unb t^n) betet,

fäl)rt er für beibe bort," fagt §artmann öon 5lue.

3n älterer Seit nal)men bie grauen felbft teil an ben «kämpfen.

9^un gebot atterbtng§ bie 6itte mel^r Surüdflialtung unb geftattete

nur nod} ein Sufd^auen hei .^ampffpielen. 25on ben fränftfd^en

^reuäfal)rern fagt ber 5lraber ©mabebbin, fie l^ätten feine IJuft ju

fed^ten, menn fie 3[Rangel an SBeibern litten. §ätte bie SBelt feine

» S)te3, 2rDubabour§, ©. 46.

2 La croce mi fa dolente, nori mi val Dio pregare. Antiche rime vol-

gari I, 91.
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grauen, meint her Stricfer, idd gäbe e§ ha nod^ ^Jlitter? l^ie

Dritter l^aben Don i^nen it)r ritterlid^eg öeben.^ Sßor bem beginn

einer Bdjiadjt tarn e§ üor, bafe ein gü^rer bie Splitter ^ur Slapferfeit

Qufforbert mit bem Otufe: „©ebenfe jeber feiner greunbin!" 3n

bem tüa^rfc^einlic^ qu§ beut)4en Drbenefreifen fierüorgegangenen

©ebic^te „Xer ©ünben 2ßiberftreit" ^ei^t e§: „SBeife ber Otittet,

ba^ ^olbe grauen fein Streiten fet)en, bann fü£)lt er fid^ mächtig

angetrieben ^u ^elbenmütigen Saaten, ©o foü ber Streiter ß^rifti

tt)iffen, bQ% 5Qiaria unb ber gan^e ^immlifd)e §of auf it)n il^re

QBlicfe richten." Um bie 93linner anzufeuern, erregten fie i^re

(Eiferfuc^t. 5l(§ eine§ 2^age§ <^aifer .^arl ficf) feiner grau im

©lanj feiner SBürbe norftellte, fragte er fie, ob fie einen fc^öneren

Dritter fennte. Xa nannte fie ben Flitter §ugo oon .^onftantino^el.

2BoII Soi-'n entfd)lo6 fid) ,^arl, biefe '^(uSfage mit feinen Drittem

5u prüfen, unb broE)te feiner grau fie ju töten, menn fie gelogen

^ätte.

^en ©rafen Stephan oon S(oi§, ber oor ber @innaf)me

3erufalem§ nac^ §aufe fe^rte, fc^icfte feine ©attin 5(bela, bk

2ocf)ter 2Bil^e(m§ bee ©roberer§, mieber äurücf inS §1. ßanb, lüo

er 1102 einen rü^mlid^en 2^ob fanb. 5(n biefe gefd^id^tlidie 2^at=

fac^e erinnert bie Sage öon 2BiI^eIm t)on Drange. 5llö biefer

ber mörberiff^en ^äjlad^t öon 5(lifd)an§ entflog, liefe it)n feine

grou 2Biburg nid&t einmal jum Xore f)erein, hi^ er tDenigften§

bie (befangenen befreit ^atte. 5(u(i) bann nocb blieb fie untröftlid^

unb unoerfö^nlid^ unb mad)te i^m 35ortt)ürfe über feine D^ieberlage.

.

„2Bäreft bu mirflid) 2ßill&elm, fo märeft bu al§ Sieger ^uxüd-

ge!ef)rt. 2Bo finb beine ßeute?" „2ot", antwortete ber 9JJann.

,Mo finb beine Dritter?" „3:ot." „2ßo finb beine ^f^effen?" —
„%ot." ,Mo ift $Biüianu§, ben ic^ fo fel)r liebte?" — „3:ot."

Unter Seufzen unb S^ränen prt fie nic^t auf gu h)ieberl)olen, mie

ein ^inb: „%ot, Zot; fie ftarben alle ju 5(lifd^an§." 2)ann erl)ebt

fie ficö plö^lid) mie begeiftert, ermannt fid& mit überrafd^enber

Sd^neEigfeit unb fd^reit milb: „,^eine 9^ut)e; ©ott unb bie ßE)riften

muffen gerodet tt)erben; ge£)e unb rufe bie §ilfe be§ ^aifer§ an."

„2Bie märe e§," menbet 2Bilf)elm ein, „menn id) einen SBoten

fcfticfte?" „W\n, gef)e felbft." „5(ber iii) laffe bid) nid)t allein

3eitfcf)r. f. b. beutjcf)e 3lltertum 20 (1881) 290.
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inmitten her getnbe." „3d) merbe mid) allein polten, bie 2ßä[le

befteigen unb üon ha au§ toten," Sie fpielt bie ©probe, bi» er

fid) ju einer entfd)eibenben %at aufrafft. @rft bann tüirb fie nieic^

unb finbet tt)ieber äärtlic^e Sorte, bemerft aber boebaft: „^u
tDirft fd)önere '^(ugen felien unb mirf) öergeffen." @r antwortet

mit ftrengem Prüfte: „D^ein, id^ fci)n)öre eö bir, ic^ merbe feinen

anberen Tlunh berühren al§ ben beinigen", unb überfc^üttet fie

mit «Püffen. Xann fd)mingt er fid) auf§ Üiofe, beugt fic^ nod)ma(§

gu einem ,^uffe nieber, gibt bem ^ferbe bie 6poren unb entfernt

fidö in Xränen. %U 2Bilt)eIm auf ber 29urg bee ,ßönig§ einen

ungnäbigen Empfang fanb unb umfonft um §ilfe begef)rte, [türmte

er fid) t)oß 2ßut auf feine 6d)tt)efter, bie Königin, ergriff fie hei

il)ren blonben §aaren, riß fie auf ben 23oben unb 30g fein ^d^Wext,

um fie 3U töten. Xa erfc^ien mie ein (Sngel bie fü^e %od}tex ber

«Königin an ber S^üre, nät)erte fid) bem Sßütenben, bem bie gange

Umgebung uerblüfft gufab, fniete gu feinen 5ü^en nieber unb fagte:

„3d^ exijehe mic^ nic^t, beöor bu nid)t meiner Mutter t)er3ie£)en

()aft." ©erüf)rt ftotterte 2ßil^elm ©ntfd&ulbigungen.

4. 5l(tjtung unb ^Qli^ad^tung ber grau.

2Ber t)on 2Beibern ed)(imme§ fagt, ift maf)rftaftig ein 33auer;

benn tt)ir aÜe ftammen Dom Sßeibe, erflärt ein lateinifd^ee 6pricö=

mort.^ Xer 33ifd)of 3D^arbob t)on D^lenney fragt: „2Ber er3iei)t bie

^inber, mer t)errid)tet bie t)äu§lid)en 5Irbeiten?" „2ßer l^at feine

5D^utter gel)abt?" „9^i(^t§ ift beffer al§ eine gute 5rau, bie ein

Seil unfere§ ,^örper§ ift. 'äuä) mir finb ein Seil i^re§ 5teifd^e§";

mir effen mit ben grauen, unterl)alten un§ mit il)nen unb finb an

ba§ gleiche D^aturgefe^ gebunben. 2öir lieben bie 33lumen unb bie

©belfteine, aber „ein 2Beib ift fd)öner al§ (Silber, tpertüoHer al§

©olb, glängenber al§ ©emmen".-

Xie grauen feien @ngel, meinten bie Xid)ter. „Xiefe @ngel

finb melmel)r 6ted)fXiegen ; bie !S(^meid)elfa^en beiden," fagt ber

Sroubabour 3[Rarcabrun. ^rieg unb §unger, meint er, rid)ten

^ SCßertier, ©pridjtüörter 87.

2 Lib. dec. capit. c. 4 (Hildeb. oper. 1708 p. 1601.). $lf)nlic^e Sobfprü(f)e

f)at ber S)ominifoner Holcot Comm. s. Sap. 45, 2 unb ber ^^xan^iUanex

^0^. ©ritfc^ Quadrages. Alph. im 14. ^a^r^unbett.
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nid^t fomel Unl^etl an mie bie $itebe. 9f^ad)bem ber §offaplan

5{nbreaö ein Soblieb auf bie ßiebe gefungen unb hie ßiebe§funft

gelet^rt ^at, gibt er im Sifilufeteile ]eine§ 2Ber!e§ ein ©egengift

unb fc^ilbert bie öer^eerenben SBirfungen ber öiebe auf bie ©e=

funbE)eit beh ,Rürper§ unb bie ^raft ber 6eele. auf 25ermcgen unb

@^re. ^ie 2Beiber, fül)rt er au§, feien unrein, untreu, unget)Drfam,

falfd^, habgierig, ^odjmütig, unb fie neigen ^u aÜen ßaftern unb

5ur 3öu6erei.

„^Jerftud^t fei, raer ^^'^uenrat annimmt", ruft einmal ber ro^e

3Raoul üon ßambrai: „@e^t in ©uere Kammer," fagt er gu feiner

DJ^utter, „trinft unb efet unb mäftet (gud^." m§> 5lubert, ber 33ur=

gunber, in einem ^ampf 3U ^^ren einer g^öu fein gute§ ^ferb

üer(or, jammerte er, bog e§ um eine§ 2Beibe§ mitten gefd^a^.

„33erflud)t fei ber %aQ, mo id^ i^r begegnete, unb Derflud^t bie

ßiebe, hie mid) in ben ,^ampf trieb."

2Bei[ bie grauen nid^t hie ßngel unb ©öttinnen maren, bie

fic^ uiel in ber 3iigenb erträumten, fingen fie an, fie al§ ©d^eufale

gu üerad&ten. 2Beber bie ßoblieber nod^ bie SBe^flagen finb att^u

ernft gu nehmen. ^a§ ^er^ ift ein gar manbelbareS "Ding, unb

ber ©efc^marf ift öerfc^ieben. Salb ^at ber ©eift, balb ber ^öx^ex

bie Überlianb. 3n feinem 3beali§mu§ mar ha§> 3Jlittelalter nur gu

geneigt, ben «Körper 5U t)erad)ten, gu unterjochen, 3U öergetnaltigen.

^ie Harmonie gmifc^en 6eele unb 2eib, wie ha^ 3lltertum fie

fannte, mar gerftört.

^etru§ ^amiani fragte einmal: „2ßa§ ift ha§> gleifd) anbere§

al§ eine faulenbe 3Qlaffe, al§ SBürmer, ©eftan!, ©taub unb ^fd^e?"^

^od\ tveiiex ging ber grofee ^apft ^nnoceng III., ber in feiner

©d&rift über bie 25eradE)tung ber SBelt bemerft, ber 9D^enfd[) beftefte

au§ gemeinen Stoffen, au§ üiel fd&lecE)teren al§ bie anberen 2ßefen,

namentlich Sifd^e, Sßögel unb Säume. S)ie Säume bringen au§

fid^ Slätter unb Slüten unb i^xüä^te ^erüor, bie ^Dlcnfd^en D^iiffe,

2ßürmer unb ßäufe, jene erzeugen 2Bein unb öl unb Satfam,

biefe Speid^el, ^ot u. a. Son jenen gel)en bie füfeeften 2Bo]^l=

* Op. 43, 6. SSgt. bie ^Uifeerungen Obo§ II. $8. 505. Viscera si pateant,

pateant et caetera carnis, cernes quas sordes contegat alba cutis. Si fimum
vilem praefulgens purpura velet, ecquis ob hoc fimum vel male sanus amet?
Alex. Neckam, De vita monach. (Wright, Satirical poets II, 188.)
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gerüd^e au§, t)on biefen übler ©eftanf.^ „äßenn bu e§ toof)! be=

benfen tüiÜft, fo empfängt ba§> ^eib ben Sol^n im SÖranb unb

6c^mu^ ber SßoHuft unb gebärt t^n mit ßeib unb «Sd^mer^en

unb nä^rt if)n mit ^ngften unb 3[Rü^en unb bemac^t i^n mit

(Sorge unb i^uxd^t, unb alle§ ba^ ift rec^t burd^ ben SErieb ber

Statur." „^er neugeborene ^nabe fagt A, ba§> 2Beib E, beibe§

ßaute ber Qual unb be§ ScfimerjeS", unb hieie^ miebert)olt fid^,

„fo oft jemanb oon @oa t)er geboren mirb." „2Bie ber 25aum, fo

bie i^xud)t; ein fd)led)ter Saum bringt nur fd^led&te Qrüc^te f)erüor.

2)er 9Jlenfd& ift eigentlid) ein oerbre^ter 23aum, feine §aare finb

bie SBur^eln, feine ^rme unb Sieger ber 6tamm mit ben Sn^eigen.

(£r ift ein 23latt, ha§> oom SBinbe bemegt mirb, meit e§ nic^t feft

murjelt.

"

3[Rit 23orIiebe er^ä^len bie geiftlid^en 6c^riftfteIIer SöÜe, mo

fromme ^i^auen i^re SSerel^rer unb fromme ^Dflänner if)re 35er=

el)rerinnen baburd) abfd^redften, ba^ fie bie miberlid£)ften 3^eile i^re§

Slöxpei§> in ben 33orbergrunb ftellten ober fid) gar oerftümmelten.-

3n i^ren ^Inmeifungen 3ur 33e^anblung öon ßiebe^franfen raten

audö bie ^rgte, ben 33erliebten bie ^äfelid^e 6eite am 2Beibe ^u

äeigen; am beften, meinen fie, bringen ba§ alte 25etteln fertig.^

5DReift begnügten fid^ bie Xl)eologen nid^t bamit, bie ©itelfeit

unb 25ergänglidö!eit irbifd^er formen lieröorju^eben, fonbern fie

geigten aud^, tt)ie ein frf)öner 6rf)ein ein efel^afteS innere oerberge.

9^ur alte i^xauen feien erträglid), meint §ilbebert oon 3^our§, hei

jungen aber gelte ber 6a^: S^eifd) unb 2öeib ift baSfelbe, beibe

finb unbejälimbar.* S)er «Körper be§ ^eihe^, erflärten mehrere

1 Herbas et arbores investiga. Illae de se producunt flores et frondes

et fructus et tu de te lendes et pediculos et lumbricos. Illae de se fundunt

oleum, vinum et balsamum et tu de te Sputum, urinam et stercus. Illae de

se Spirant suavitatem odoris et tu de te reddis abominationem foetoris.

Innocent., De contemptu mundi 1, 8. Übrigen^ ^aQt aud) ©oetl^e am ©(^lufe

be§ ätueiten Setle§ fetne§ Sauft: „Un§ bleibt ein ©xbenreft ju tragen tjeinlid),

unb tüäx' er bon 3l§beft, er ift ni(f)t reinlidf)" (bie Doüenbeteren ßngel). (Sbenfo

fü^rt ©rfjiUer tu feinem ©ebid)te „S)ie 3beale unb ba^ Seben" au§, baß aüe

irbifd)en ^^rormen nic^t nur untoEfornmen, fonbern audt) unreinltd^ feien.

2 Caes. Dial. 4, 103; 4, 93, 94.

3 Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae.

^ Garo et mulier, duplex infirmitas et consortium vix discens dediscere

voluptatem. Hildebert Tur. ep. 1, 6.

(Bru^Jl), fiulturp,ef*i^te öc^ 2J?tttc(aIter§. IV. 3



34 S)ei; Sfrauenbienft.

£l)eD(ogen, ift brennenbe§ Sfeuer.^ 8d6on ^nfelm öon ßanterbur^

nennt ba§ SBeib ein füfeee Übel, eine teuflifd)e 5a(fel, ben Zob ber

6eele.^ §ilbebert ge^t bann nod^ t)iel tüeiter unb nennt ba§ 2Beib

eine blattet, eine Sd^lange, einen 5(bgrunb, ein offenes %ox, einen

betretenen 2Beg.-^ Sogar D^onnen l^iefe ber 33enebi!tiner 9^igeIIu§

3Bire(fer <S(i)[angen bem ,^örper, ©irenen ber Stimme nad^.* Unter

taufenb 93^ännern ift oieUeid^t einer oernünftig, fagt §onoriu§

oon 5(ug§burg, aber oon ben SQßeibern gefaßt feine einzige ©ott.^

^^nlid)e unb ftärfere ^ufeerungen merben un§ ^päiex nod^

begegnen. 2IEerbing§ begießen fie fid^ meift auf fci)lec£)te grauen,

aber ber 23egriff ber Srf)led)tigfeit f)atte eine tveite 5(u§be]^nung;

atte§ finnlid)e SBefen fiel barunter, ob e§ fid) nun um 35er^eiratete

ober Unoer^eiratete f)anbe(te.- ^eutlid^er al§ §ilbebert be^ietit fii^

fein greunb 93^arbob öon 9ftenne§ auf fd^Iimme grauen, unb er

ftettt baneben aucb ein anjie^enbeS gi^auenlob, mie mir f(^on oben

fa^en.' „Selbft bie Sßeifeften finb in bie 3rre gegangen, menn fie

^ So Sext^olb Don ^KegenSburg unb SSincenj »on ^eauöaiS. Tolle

paleam, adhuc ignis est; Vinc. Bellov. spec. mor. 3, 9, 5 (de fug. societate

mulierum).

2 De vanitate mundi.

3 Vipera pessima, fossa novissima, mota lacuna; omnia suscipis, omula

decipis, omnibus una; horrida noctua publica ianua, semita trita; igne rapa-

cior, aspide saevior est tua vita. Quam periculosa mulierum familiaritas!

P. 1. 171, 1428. ©in äB)nlid^e§ ©ebi(f)t fte^t bei Novati, Garmina medii aevi

n. IV, p. 15; Studi medievali U (1907) 245.

^ Spec. stult. ed. Wright 93.

5 De mille ergo viris vix unus invenitur . . ., qui perversa cogitatione

non turbetur et polluatur extrinsecus. De mulieribus vero nulla invenitur

quae placeat deo ; Honor. Augustodun. in ecclesiast. 7 (29 1 (P. 1. 172, 342);

luörtlicf) abgei(f)rieben an% SaIoniu§ non ©enf. Quid non audet muliebris

vecordia? Quid non praesumit serpentis versutia? Quid non aggreditur

sceleratissima vipera? Quid audeant, quid praesumant, quid aggrediantur

muliebria figmenta, Evae protoparentis nostrae satis indicant exempla. Ruit

in vetitum audacissima mens muliebris: sacrosancta violat, fasque nefasque

confundit. Hist. Compost. 2, 40 ad a. 1121 (Florez E. s. XX, 324).

^ Hildeb. Tur. s. in f. s. Nicolai (76 de contin.).

Und) er nennt bie g^rauen ein füfeeS Übel, bei bem C^oniß ««^ ®ift

iiä) toermifdien ; er erinnert an ©ba, ßotS 3:öci)ter unb an 2)aUla, l^at aber,

n)ie bie Hberfcfjrift geigt, babei nur böje i^rauen im 3luge; Lib. dec cap. c. 3.

©anj flar äußert fict) in biejer 9^id)tung SSincens non 23eaut)ai^: malum omni

malo peius mulier mala; intolerabilis vipera, immedicabile venenum; spec.

mor. 3, 9, 5.



9ld^tunQ unb Sölifeac^tung ber Oftau. 35

ba^ SQßeib beurteilen moüten", fd)reibt ber 23enebiftiner ©uiot.

„^ein 5!}lann erfennt ha^ ^eib, tt)of)l aber üerfte^t ba^ ^eib bie

3!Jlänner/' fagt Sreibanf, unb bamit ftimmt auä) ©uiot überein,

ipenn er ffl)reibt: „äßer fonn fid) rühmen, ba§ 2Betb ^u fennen:

tt)enn bie klugen toeinen, lad)t ba§ ^erg, fie benft fetten an ba^,

tt)a§ fie fagt. @§ gelingt leichter, bie 6onne unb ben 93lonb ju

erfennen, al§ gu miffen, inaS ein SOßeib ift. 5llle ©egenftänbe be=

fd^äftigen bie ©elel)rten. 5(ber icl) Ijahe nod) niemanb gefel)en, ber

bie Sßeiber, aufeer er fei ein %ox, ^um ©egenftanb feinet 6tubium§

gemad^t ijätie." ^ 53iele 2l)eologen berufen fiel) auf bie fcl)limmen

Urteile ber §1. ©d)rift, namentlid) be§ ^$rebiger§,^ unb überfe^en

bie günftigen.^

^adj bem ^l. 2l)oma§ 6at e§> eine gute 33ebeutung, ipenn ber

5tpoftel $aulu§ ben ^Jlann ba§> 58ilb unb bie ®^re ©otte§, ba§

2Beib aber bie @^re bee SD^anneS nennt, tt)e§l)alb fie aurf) ba§

§aupt Der^üHen müßten, ©benbilber @otte§ finb beibe, aber

nur ber ^ann bie ß^re ©otte».^ 6ie ift bem 5L)^anne nic^t ganj

ebenbürtig; ©Ott l)at fie au6 ber 6eite be§ 5Dlanne§ gebilbet.

Sa^er nannte auc^ ^riftoteley fie einen oerftümmelten 3DRann/^

i^l)oma§ bittigt ben 6a^ jtrar nic^t, unb gan^ entfc^ieben t^at i^n

2Bil^elm üon 5lut)ergne 3urü(fgen)iefen,*^ aber ber ©c^üler be§

1)1. Zljoma^, ^gibiu§ Don ©olonna, fül)rt il)n mebex mit ^eifatt

an unb fagt genauer: ba§ SBeib fei ein unoottftänbiger SJ^enfc^/

benn bie grauen feien atte tvu ^inber. 6ogar ba^ Soben^njerte

^ La bible Guiot de Provins 2140. Mulieris quaiitatem sive statum

districtius agitare nil foedius vel magis taediosum reperitur in orbe: And.

Capell. De amore 3, 34.

2 ^reb. 7, 27.

3 ^0 f)etBt e§: „©lücflict) ber 93lann, ber ein gutes 2ßei5 f^at; benn bie

3ci:^l feiner ^ai}xe t)erbo)3)3eIt fid);" „bie ©d^ön^eit be» 2DÖeibe§ erfreuet ba^

Slngefidjt il^reS 5!}tanne§ unb bringt ein SSerlangen in if)n, nielc^e» aUe

ment(^Ii(i)en 2ßünfd^e übertrifft". „2ßie bie aufgef^enbe ©onne am ]^oI)en

••pimmel ift bie Scf)ön]^eit eine§ guten ilöeibe§ unb tüie ba^% Sic^t auf bem
f)eiUgen Seu(i)ter bie ©cfiönl^eit il)ve% 5lngefirf)t5." ^ef, Sir. 26, 1, 21; 36, 24.

2)a§ befannte Sob in ben ©prüc^en SalomonS 31 lüirb in ber OJIeffe oft

beriefen.

4 3n 1. Gor. 1. 2.

^ Mas occasionatus; 1 q. 92 a 1.

^ De s. matrim. 3; Opera, Paris 1674 I, 515.

^ Homo incompletus; De regimine principum 2, 1. 18.

3*
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an il)nen, hie 6d^am^aftig!eit, beutet er in biefem Sinne; im

©runbe genommen fei fie nid&t§ anbere§ al§ ©itelfeit. ®ie grauen

leben gleid^jam immer in ber 9[Reinung anberer. S^id^t bloJ3 förper=

lidb, it)ie ber f)l. ^aulu§ meint/ fonbern aud) feelifd^, glaubten öiele,

ftamme ha^ 2Beib t)om 93lanne (t)on 5Ibam),- unb manche f^rad^en

i^m bie ^ö^ere 3}ernunft, ha^ Unfterblid^e am 93len)(^en, beeinflufst

Don ben Drientalen, ah.'"^ 2öa§ trir jc^on 585 t)ernef)men,^ tt)ieber=

l^olt ein Sprid^lDort ber ^robence: „^a§ ^exh ift überl^aupt fein

9Jlenfd^",^ ein Spric^mort gerabe jenen ßanbeS, lt)o ber 3Dhnne=

bienft am üppigften gebiet).

5(ud) ha^ 5(ltertum ^atte feine gute 5[Reinung t)on ber 5i^auen=

uatur unb bem grauenberftanbe. 2)ie $^ilofopl)en tvaxen einfeitige

Sntelleftualiften. Xer 3nte[Ieftuali§mu§ aber ^inbert nottoenbig

an einer geredeten SBürbigung ber 2Beibe§natur.^ 60 tDenig aU
bie ©döolaftifer mußten hie *Xid^ter ettt)a§ tion bem felbftänbigen

ber ©rfenntnie nid^t nad^ftel^enben 2Berte be§ ©efü^l§, ber @m):)fin=

bung, bee ©emüte§. Dber joEten jene rec^t l)aben, bie be^u^ten,

im ©efül^I l)errfd^e bie Sinnlid^feit t)or? SGßenn bie Xidf)ter bie

grauen loben, ftel)t obenan il)re .^lugl^eit unb 35erftänbigfeit, erft

in gmeiter !^4nie fommt i^re §er5en§güte.' Un^äl^lige 3!Jlale fe^rt

ha§> 6prid)ti)ort t)on ben langen §aaren unb bem furjen ^erftanbe

mieber.^ Sd^olaftifer erflären, ein äßeib fei ber üoüen 9Jlanne§=

flug^eit gar nid^t fö^ig.'' Sie befi^en in fid^ felbft nid^t ha^'

Sßiffen unb hie 2Bei§]^eit, fagt ^gibiu§ öon ßolonna, unb bamit

auc^ nid^t ha§' ootlenbete ©ute. Sbenbarum jefiren fie immer oou

» 1. ^or. 11, 8.

'' Lomb. sent. 2, 18, 8.

' %I. Malet, Shifting scenes (1902) 65.

* I, 227.

^ Li femö noun soun gen; Wö^iev, ^yrauenfrage 294.

« S. Th. 1 q. 92 a. 1; 1 q. 99 a. 2; 2, 2 q. 152 a. 1.

' Sröed^feler, ßulturprobtem be§ OninnefatigS I, 374, 127, 69.

8 Longam caesariem, curtam fert femina mentem (JOerner, ©!pri(^=

tDÖrter 47); longi crines, breves sensus; Cosm. Prag, chron. 1, 4; §Qgen,

(Sefamtabenteuer, I, 415; II, 157; ni, 118.

^ Et dividit se ratio in duo, scilicet in seorsum et deorsum: sursum in

sapientiam; deorsum in prudentiam quasi in virum et mulierem, ut vir sit

superior et regat, mulier inferior et regatur. Unde dictum est: melior est

iniquitas viri, quam benefaciens mulier (Eccl. 42, 14); Pseudo-Augustin. De

spiritu et anima 11.
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her ^Dleinuni^ anbetet unb feien eitel unb (obgietig,^ im übtigen

abet immet uon 2eibenfd)aften unb ©efüE)len be^ettfc^t. Da§

Dodenbete Sbeal fann nut bet 5[Rann etteicf)en. ^ie 5DMnner

galten a(§ bie beffete Hälfte, unb bie 2ßeibet jd^ienen um fo me^r

gu taugen, je faltet unb männlic^et fie maten.- 3n töteten unb

einfac^eten Seiten untetfd^ieben fic^ bie ©efd^lec^tet meniget Don^

einanbet al§ auf ^öl)eten .^ultutftufen , unb bie Stauen fuc^ten

e§ gefliffentlid) ben 53^ännetn gleid^^utun. ^utcf) männtic^e -^raft

fud^ten fie ba^ 25otutteil 3U befeitigen, ba^- il)nen nut ba^ l)albe

SBetgelb gufptad) unb fie im ^to^effe, im ©otteSutteile unb hei

Seugenauyfagen ^intanfe^te. c^am e§ bod^ fogat t)ot, bafe 5i^auen

felbft ©eticfjtSbueüe au§fod)ten. 3a auc^ Don ^tauentutnieten

bettrf)ten bie 6agen.^ ,^ein 2ßunbet, ba]^ ein Sßetfäffet pfeubo=

t^omiftifciöet ^üd^et fid) au§fül)tli(^ mit bem SBaffenttagen bet

Stauen befd^äftigt, mobei et eine gute ^enntni§ bet meiblid^en

©igenatt üettät.^

1 Qui imperfecte cognoscunt, quia non Tident in seipsis scientiam, unde

gaudere possint, quod non habent in rei veritate, volunt habere in horainum

opinione. Quod ergo dictum est de scientia perfecta et imperfecta, intelligen-

dum est de bonitate completa et incompleta: quoniam qui sunt perfecte

boni, non sie appetunt laudari et reputari boni sicut alii. Habentes enim

perfectionem bonitatis in seipsis inveniunt, unde gaudere possint: 1. c. 18.

'iil)niiä) urteilen fpäter ^erolt unb Däber (5lr(^it) f. ßulturg. IX, 300).

- ©agte 9}ertf)oIb Don 9legen§burg corpus mulieris ignis est, jo rül^mte

6äfartu§ t)on ^etfterbac^ 3[Jloria al§ frigidissimum ebur castitatis; Bdjäbei,

Älofterleben 18, 26.

3 3>n bem ©d)luanfe „S)er xyxaum S^urnei" gieljen in Slblrejen^eit il^rer

DJlänner öiergig 3^rauen in einen gegenseitigen ßam)3f. ^m „©ürtel" bon

2)ietri(f) Don ®Ia^ nerfleibet i'id) eine ungtücfticf)e Orrau aU ^Ritter unb jie^t

auf Abenteuer, ^ogen, ®a. I, 371, 455.

* De regim. princ. 4, 5, 6.



LXXXII. fnmilirnlfbrn.

1. §etrat.

sOn äderer S^i^ fd&ilbern bie ^idjtungen unbefangen, \vie bie

93^äbrf)en, oud) öbelfräuletn, nac^ 3Dlännern jagen, fid^ iE)nen auf=

brängen unb ben angreifenben %e\l fpielen. 60 mad^te e§ noc^

bie fanfte, ftiüe ßaöinta in bem ^nea^roman. Oleife grüd^te

unb reife Jungfrauen, jagte man, n:)oIIen gebrod^en fetn.^ 2)ie

neuere Seit urteilte ftrenger, räumte jebod^ ben 9J^äbd^en ein tvixt=

Iid^e§ ^ec^t ein: fie fonnten nun audö hei hex 33erIobung ein

2l>ort mitfprec^en unb brandeten fid) nid^t mei)x luiUtürlicf) uon

i^ren 5>ormünbern üerEianbefn, üerfd^ad^ern ^u laffen. ^xe§> be=

meifen bie Dielen 25Dlf§erääf)lungen, monad^ bie 5iöd)ter bem 2ßiEen

if)rer (Altern, befonber§ tf)rer Später, einen unbeugfamen %xo]^

cntgegenfe^en unb burd^ ßift ober burd^ ^lud^t ben ©egenftanb

i^rer SBa^l erreid^en.^ ^ie «^trd^e unterftü^te fie babei nad)

Gräften. "^ Dlur im ^alle ber Unmünbigfeit Verfügte ber 93lunb=

tnalt §iemlic^ unbebingt über ha^ junge SJ^äbd^en.

1 2öerner, ßat. Bpxidjtoöxtex 91 (24 mv. 171).

- DJtan benfe 3. 35. an bie ©rjätilung $8iifant (S3u|farb, Tescoufle).

' 6in 5)Mbcf)en tüav Don il)rem C^eim famt i^rer 5tu§fteuer einem

^^naben übergeben tüorben. 9lad^bem nun bas DJ^äbd^en ba^ \)ehath\ätiiQe

'älter erretd)t f)atte, berlangte e§ burd) i^ren ©ad^tralter freie 2öa^I; ^at)ft

3nnocen3 III. unterftü^te fie; ep. 11, 206. Serfelbe ^a^ft berluarf bie @t)e=

fc^eibung^-forberung eines DJ^anne», ber borgab, er l)ahe nur unter ber Jöe=

btngung bie i^xau gel^eiratet, baß ber 3}ater unb S^atersbruber il^re 3"=

ftimmung erteilten; biefe fei aber nid)t erfolgt; ep. 6, 119. ©anj anber§

aber lautete eine anbere 6ntfd)eibung. ^m ber Siöjefe .f>alberftabt niar ein

abeligee 2ri^äulein bon i^rem ä^ater einem Ütitter A Verlobt, nad^ bee 95ater5

Xob t)on i^rem Cnfel einem 9iitter B ber^eiratet Sorben unb nad) bem 3:obe

be§ 9iitterc' B l^atte fie einen Splitter C gel^eiratet. 2}ie beiben legten 6f)en

erflärte bie Äirc^e für ungültig, folange ber Otttter A noc^ lebte. Ep. 9, 70.
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5(ud) fonft traten bie inneren, gemütlichen SBe^ie^ungen ineit

3uxü(f t)inter ben äußeren 9lücf)id^ten unb Sörmlid^feiten. ^a§
Sßermögen unb ber 6tanb fiel ftarf in§ ©erotd^t. 2öenn man einen

@fel, einen Dd^jen, einen §unb ober eine 58an! fauft, fd^aut man
fie t)ort)er an unb ^rüft fie, fagt ein ©nglänber unb ein ^i^anjofe;

nur bie grau barf man nic^t allein ]el)en, bamit fie nid^t mißfalle,

^

ein SJltfeftanb, ber freilid) nid^t überall beftanb, befonber§ ha nic^t,

tt)o e§ ^robenäd£)te unb ^robeel)en gab.^ Dft fommen in ben

l)ö^eren 6tänben 23rautU)erbungen au§ ber Seme t)or. ^aifer

5riebri(^ II. marb fo um Sfabella, bie ©d^Ujefter §einrid^§ III.

Don ©nglanb.

5Iuf beiben ©eiten mu^te bie ^inftimmung ber 33ertranbten,

ber ßel)en§l)erren, ja fogar ber 33al allen eingel)olt iDorben, itjae

melfad)e Beratung nottDenbig mad)te. Dlad^bem im 3al)re 1172

ein ©raf 5D^attl)äu§ öon 33oulogne mit ^interlaffung einer 5tt)ölf=

jährigen Zodjiex '^ba geftorben t^ar, mifd^ten fid) in il)re §eiratö=

angelegen^eit ^^^anbern, ©nglanb unb 5^anfreid^ ein; ba§ §aupt=

tüort aber l)atte ber 35ormunb, ber 25ater§bruber, ^l)ilipp öon

©Ifafs, ber fie bt§ ^um ^tüan^igften 3a^r gtüang, lebig 3u bleiben.

5ll§ er nid£)t mel^r anber§ fonnte, Verheiratete er fie an einen

©rafen öon ©eibern unb brei 3al)re fpäter an einen ^er^og öon

3äl^ringen. 'iflaä) beffen Sobe traten glDei Semerber auf, 5lrnolb

t)on ©uine§ unb Otenaub Don ^ammarttn. ^ha l)ätte ben

erfteren vorgewogen, aber ber .^önig öon granfreid) Ijalf le^terem,

ber fie entfül)rte unb einf)3errte unb fd^liefelidö il)re ©tnmiHigung

erl)telt.

Einige fleine Olefte ber ©itte erinnern an bie S^it> tvo ber

50lann fidö hie ^^xau Vom SJJlunttoalt faufte.-^ 33iel ftärfer brängt

ftd^ ba§ ©egenteil auf, ha^ hex Wllann hie grau fid) be^alilen liefe;

mand)mal fönnte man glauben, ol)ne 3[Ritgift, ol)ne §eim= ober

(5l)efteuer Ijahe bie 23raut al§ tt)ertlo§ gegolten. Sei einer fel^r

bebenflid)en §eirat§t)ermittlung liefe fidl) ein ^ol)er §err von einem

^nbrea§ Von ^iixt) 500 ©olibi ^D^litgift reid)en unb gab ha^ 931äbd)en

1 Jo. Salisb. Policrat. 8, 11; Petr. Blesens. ep. 79.

^ II, 483.

3 5Ro(f) ba§ ^ongil ju 2:rier t)on 1227 mußte Verbieten, ba^ bie »er«

hjanbten ber Srrau unter irgeubn^eld^em Jöortüanb ©elb für ben 3tbf(^luB ber

@^e näl)men (c 5).
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bann meiter an einen SBicomte üon 5D^auIeon um 750 6oUbi.^

^einrid^ III. üon (^nglanb öerfprac^ feiner Sc^tüefter 3000 5[Ratf

befter Sterlinge, aufeetbem eine uoEe 5(u§ftattung, ©o(b= unb ©ilber=

gerat, ©efäfee, ^^ferbe, lüottene unb feibene Xüd^er. 3n einer

griecfeifi^en ©efd^icfete bietet ber ^atex ber 23raut Silbergefcftirr,

Kleiber, ^ fobann 5af)[reic^e ©utsl^öfe mit t)iel (Sinna^men, enblid^

— bie Üieif)enfolge ift d^arafteriftifd) — ein prächtiges §au§ mit

me( Sfloöinnen unb knappen, ^öc^en unb Ladern an.^ Xie ^l.

©lifabetf) befam ju il^rer 5(u§ftattung gleich eine filberne SBiege

unb eine fleine filberne ^Sabemanne mit. §eirat§urfunben nennen

aud) beftimmte 6ummen bi§ gu 1000 9}lar! 3a^re§einEünften unb

10 000 Tflaxt in üegenben ©ütern.^ 5lur fel&en fic^ bie ^o^en §erren

oft aufeerftanbe, i^re 3[^erfpre(^ungen gu erfütten.^ 2Bon ber alten

guten Seit gu Slorenj rü^mt 35ittani, bafe üornefime 3^ö(f)ter nid^t

me^r al§ 200 ^funb, gemeiner ßeute ^öc^ter aber nur 100 ^funb

mitbefamen; 300 Ijahe aU ein unmäfeig ^of)e§ §eirat§gut gegolten.*^

2}om 33räutigam erf)ielt bie 25raut Sufid^erungen unb ©aben

öerfd^iebener 5(rt, fei e§ nur eine SUlorgengabe ober ein äßittum

ober eine Sßiberlegung. S^ac^ alter Orbnung, mie fie un§ bei hen

Gelten unb in bem ©efe^buc^ 3uftinian§ begegnet, foüte hu
3Biberlegung ber 5Dlitgift entfpred^en.' 23ei ber ^eiratSabrebe

jmifc^en Oiubolf oon §aböburg unb bem «^önig t)on ©nglanb 1278

oerfprad^ biefer feiner ^oi-^ter eine §eimfteuer oon 10 000 SJ^arf

unb jener feinem So^ne ^ur äßiberlegung ebenfalls 10 000 9Jlar!

unb eine 9Jlorgengabe angeblit^ oon 2000 ^funb.^

^ ©enauer um 15 9Jlarf (ju 50 ober 40 Sol.j, Goffr. ep. 1, 21. S)er

^eirat^Dermittler toax ber au% III, 338 91. 1 befannte 25i|cf)of t)on Slngouleme.

2 3m SSert öon 500 ^funb ©olb.

3 3ene an 3a]^I je 70—80, biefe je 14 {nad) bem Ü^oman be§ 3)i9eni5).

^ Sc^ul^, ^öfifc^e« Seben I, 620.
'" Äönig .^einric^ III. üon (Sngtanb überrebete einen Dorne^men aber

geizigen ©rafen, eine arme 'Mä^te gu betraten, inbem er i^m 5000 5Jlar!

DJlitgtft in 2lu5fi(^t [teilte, aber ee gelang bem ^öntg nid^t, bie Summe auf»

zubringen, unb bie ^Bifd^öfe unb §tbte meigerten fid^, it)m au^r^^uReifen; Matth.

Paris, h. A. 1253.

6 Storie Fiorent. 6, 70 (ad a. 1259).

" Caes. b. G. 6, 19; t)gl. Kultur ber olten Gelten unb (Sermonen 117,

228, f. I. SBonb 229.

« ebenjoDiel erl^ielt Hgnes öon SSöl^men unb StbolfS Don Dlaffau Sol&n

1292 (SBö^mer, JRegeften).
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2ßä^renb her ^t)e führte her 5[Rann bie ©emere, bie 33er=

roaltung unb ^atte bie ^^u^niefeung, nacf) feinem Xobe aber bie

2Bittüe. 60 erflärt e§ fid^, bafe 0tubolf öon §ab§burg ber ,^önig6=

tod^ter t)on ©nglonb eine ^a^reSrente t)on 1000 931arf Silber auf

tjerfd^iebene ©(^löffer, §öfe unb 6tübte anmieS. 25ielfa(f) befc^moren

bie beteiligten auf Üieliquien il)re ':}lbmadöungen. @inen folc^en

Bd)tvüx leifteten aud^ bie "i^lbgefanbten gnebric^ö IL gu Bonbon

unb fterften ber 23raut einen S^ling an ben Ringer.

3nbem ber ^Bräutigam ber 23raut einen S^ting anfterfte/ il)r

auf ben fjufe trat, ergriff er fl)mbolifd^ ^efi^ üon i^r. ^k 25raut=

Übergabe mad)te bie (Sl)e rechtsgültig. ®in fc^tt)äbifcl)e§ 23erlöbni§

be§ ätDölften 3al)r]^unbert§ fd)ilbert, mie ber 23ogt, ber Sßormunb,

ein ©d)tt)ert, §ut unb 9}^antel ergreift, ba^u Oiing unb Pfennig

gefeÜt unb bamit bie SJluntfd^aft bem 23räutigam übergibt mit

ben äöorten: „§iemit befel)le ic^ mein 9D^ünbel Euerer Xreue unb

@nabe unb bitte @u(^, 3l)r iiioÜt il)r ein red)ter unb gnäbiger 35ogt

fein unb i^r fein fdliled^ter SSormunb tvexhen." - 2ßeil ficft mit ber

35erlobung bie 39rautübergabe öerbanb, l^iefe biefe altgermanifd)

felbft 25ermäl)lung — unb beftanb fein Unterfdjieb 5iinfct)en 33raut,

Sßerlobter unb ©emal)lin. @ben megen ber SBid^tigfeit ber 2ßer=

lobung befümmerte ficft aud^ bie .^irc^e um fie: ber ©eiftlid)e trat

an 6tette be§ 35ormunbe§ unb öott^og bie Übergabe.-^ ,^eine ber

uerfc^iebenen Segnungen be§ Srautgemad^S, be» 2ager§, ber Dringe,

bie 23eringung t)or ber ^ird&entür, bie §od)^eit§meffe, tritt be=

fonber§ ^eroor al§ mefentlid^e 33ebingung,* unb bie fpätere ^od^^eit

l^atte nur hie SÖebeutung einer öffentlid^en ,^unbmad£)ung. Sogar

bie firc^lict)en i^rauung§formeln enthalten Spuren t)on ber 5luf=

faffung, bafe fie eigentlid) nur eine 2öieber^olung ber Sßer=

lobung fei.^

^ie fird^licl)e i^rauung, bei ber ha^ §auptgett)id^t auf ber

2BilIen§übereinftimmung lag, tvax nic^t unbebingt nottt)enbig.

^ %a\)ex ber frangöfifc^e 3lu§bru(i: epouser une dame d'anel; Gautier,

La chevalerie 427.

' äßacternagel, 3lltb. ßefebuc^ 190.

'^ @ine Übergabe !ennt übrigen^ fd^oii ba§ f^jätere römifc^e ^ed)t unb

bilbet fd^on jum 5lu§gang ber -^aifer3eit einen SSeftanbteil be§ d^rtftlid^en

^od^5eit§3eremonteII§; 0^)et, aSrauttrabitton 79.

* Ori^eifen, 9litualbüc^er ber norbifcfien Äirc^e, S. 17.

^ <5ol)m, 3)o§ ^e^t ber ®^efcf)tieBung 104.
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!][RQn(^mal folgte bie fird^Iid^e «^o^ulatton erft auf ha^ SÖeilager

unb oft genügte eine ^:)affit)e ^etlna^me ber ©eiftlid^en.^ ^ie ©ad^e

iDar ber ^ixd^e tpid^tiger aU bie 5orm. ®enn trag l^atte eine fjorm

5U bebeuten, h:)enn Dritter i£)re flüd^tigen 3ßerbinbungen burd^ ge=

fäEige §au§fapläne o^ne Sßorbereitung unb ^(ufgebot fegnen liefen?'

2}iel tuid^tiger tvax bie Cffentlid^feit. ^atjer befd^ränfte fid^ bie

^ird^e, auf ©l^noben lt)enigften§ bie SBefanntgabe ber §eirat§abrebe

an ben Pfarrer ^ unb feit 1215 ein einmalige^ fitd^lid)e§ 5Iufgebot

gu verlangen, hamit hie (S^e^inberniffe red^tgeitig gum 35orfd^ein

fömen/

2^ro^bem Ijatte ha§> gan^e 9}littelalter {)inburd^ bie formlofe

Gfte ©ültigfeit, unb ha gubem 6tanbe§regifter fehlten, entftanben

üiele ß^eiDirren. §äufig entliefen bie 9)länner i^ren grauen,

liefen ]iäj anberetDo nieber unb gingen eine groeite unb britte (Sl)e

,

ein
;
ja manche erfcfilid^en aud^ 5Dlönd^§= unb ^rieftettreiben. 5lber

aud^ Qrauen manbten fid^ bon falten DDIannern ah unb J&ängten

fic^ an Jünglinge, ©o erjä^lt ^nnocen^ III., ba^ ein SBeib fid)

t)on i^rem 5Dlanne trennte, ber ins .^lofter eintrat, nad)bem fid^

bie @^e nid^t t)otl5iel)en liefe, fid) bann gu einem jungen 5!)^anne

begab, ber, nad^ längerer Seit i^rer überbrüffig, eine anbere 5rau

l^eiraten UDoÜte. ^nnoceng entfd^ieb, er muffe bie erfte bel)alten.^

2Öenn aue ben üerfd^iebenen 25erbtnbungen ^inber ^eroorgingen,

entftanben oft unlösbare SSermidlungen unb ia^r^e^ntelange @rb=

ftreitigfeiten, mit benen fi(^ bie ürd^lic^en ©erid£)te gu befäffen

Ratten, feitbem bie ^irc^e bie (Sl)efad)en an fi(^ 30g. @ine fold^e

25ermidlung f d^lid^tete ^^^a))ft Sunoceng III. 1198. @in bitter l^atte

jmeimal geheiratet unb ^mifd^ien^inein eine «^onfubine befeffen, bie

fid^ nad)f)er mit einem anbern 3D^anne oerbanb; fpäter aber he-

fc^mor ber Dritter, er ^ahe eine rid^tige @l)e mit i^x eingegangen

unb anerfannte il)ren ©o^n, unb ber $apft gab il^m feine 3it=

^ 33etf)3tele bei SDßeinl^olb, 2)eutjdöe i^xanm I, 356.

2 2öie es Ofobelbid^timgen öorausje^en 3. 33. Lai du vair palefroi par

Huon le Roy (Montaiglon I, 65).

^ Bai^buxQ^ex St)nobe 1291 bei Schannat-Hartzheim IV, 3; Mansi 24, 1075.

* 3n biefem Sinne ift ju Derftel^en, \va% ^Uo uon Sl^artre« fd^retbt:

Evaristus contubernia non coniugia dicit esse illaruin mulierum, quae non

sunt a parentibus traditae et legibus dotatae et a sacerdotibus solemniter

benedictae. Ep. 16.

^ Ep. 7, 38.
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ftimniung.^ ßine nod) auffaüenbere ^(nerfennung erfolgte in einem

anbern Jaüe, tvo ein 3[Rann fieben 3al)te lang eine ^^onfubine

befeffen ^atte, o^ne ein ^inb ju erl)alten. 5Racö einer längeren

5l6n)efenl^eit gebar fie in feinem §aufe einen <So^n, ben ber 3[Rann

auf t)ielfa(^e§ 3uteben l)in annal^m, unb ber ^apft beftätigte bie

5(ner!ennung, um ^u uerl)inbern, ba^ ber 6o£)n fid) mit einer DUcftte

be§ 5lboptit)öater§ el)elicf) öerbänbe.-

^ro^bem brang bie öffentlicf)feit immer meijx huxd^, unb hie

SLrauung burd^ ©eiftli(f)e erfe^te immer auefc^lie^lid^er bie burc^

Caien."^ Um ber tird)li(^en 3Bei^e, be§ (Saframente§, ba» immer

me^r jur ^Inerfennung gelangte, teiU)aftig 3U merben, unterzogen

fid^ fromme 5Jlänner einer längeren Sßorbereitung burd^ ©ebet

haften unb Sufee. ©0 ^ielt 5(bälarb unb feine ©eliebte bie ganje

9^ad)t t)or ber Trauung 25igilie. Xie IRitter begnügten fid^ nid)t

einmal mit einer ©infegnung in i^rer <RapeÜe, fonbern fudt)ten bie

^farrfird^e auf.

Unter bem ©eleite ber 6^ielleute jogen bal)in 93Mnner unb

Srouen ^u ^ferb; le^tere festen fid) oielfad^ auf 53laulefel, ältere

ßeute folgten gufammen in einer 5(rt ßeitermagen. 3n ber 25or=

l)atte ber Rixä)e mad^te ber 3ug l)alt. 2Bo biefe fel)lte, mufete ber

freie ^(a^ öor ber «^ird)e genügen. ®er ^riefter ftellte fid^, menn

hie Rixdje mel)rere ^ore befafe, an hie nörblid^e, an bie ^rauttüre.^

9^ad^ ben üblid^en fragen, ob fein fanonifd^eS @l)e^inberni§ beftel)e,

ob hie SSertoanbten betftimmen, ob hie SBrautleute freitüiüig, nid^t

gegtpungen fid& begehren, folgte bie §anbreid)ung. äBie un§ ein

englifc^e§ Formular heletjxt, fragte ber ©eiftlid)e: „2Ber übergibt

biefe§ Söeib",^ morauf ber Sßormunb ober ein ^reunb bie 23raut

» Ep. 1, 3^2. 2 Ep 13 181.

3 3ni ©treitfalle gtoifd^en ßonfubindt unb fird^lid^er ©infegnung gab

bie ßirc^e natürltd) le^terer ben SJorsug. @tne i^xau l^atte juerft ein 33er=

t)ältnt§ mit einem S. unb l^eiratete bann öffenttid) einen ©/ in facie ecclesiae,

tüottte aber gu 35, gurüdfel)ren , tt)a§ bie jRird^e nic^t geftattete. Innoc. III.

ep. 15, 140. Prohibemus, ne laici, quicumque sint, autoritate sua sine sacer-

dote aliquos matrimonialiter audeant coniungere; ^on^il t)on Srter 1227.

* Sub porticu ecclesie matrimonium ratificatur per verba de presenti,

ut moris est, et in ecciesia matrimonium solempnizatur in misse celebratione.

Steph. de Borbone 420 (Lecoy 365).

5 dlod) l^eute entl^ält ba§ Common Prayer Book bi^ Orotmel: ,Who
giveth this Woman to be married to this Man?"
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bem ^rieftet unb biefer bem 33räutigam überonttoortete. Der

33räutigam ftecfte ber 33raut ben getx)eit)ten ffiix\Q an ben Ringer,

^änbigte i^r ti)ot)[ auc^ ein ©elbftücf qI§ 6t)mboI be§ 33rautfaufe§

ein. Dkd^bem boS ^aar beräud^ert mar, öffneten fid^ bk %oxe

ber .^ircfee. 3n ber 3[Ritte ber »^trd^e angefommen, roarf fidt) ba§

^^oar 5U 5Boben, empfing ben 6egen, fd^rttt bann jum ßt)ore üor,

Jüo bie grau auf ber reiften Seite be§ 9Jlanne§ ber 3[Reffe an=

mol^nte. dlad^ bem 8anftu§ fprad^ ber ^riefter nod^malS einen

feierüd^en Segen, mä^renb gtDei Begleiter über ba§ ^aar ein %udi

ober einen Sdjjleier hielten, mit bem e§> bann umfd^tungen mürbe.

^Rad) bem '^(gnu§ Xei fpenbete ber -^riefter bem 3iJlanne ben

5rieben§fuB, ben er ber Srau meiter gab. 3um 6d^(uf3 fanb bie

Sefrän^ung \tatt. 3n ber gried&ifd)en r^ird^e fe^te ber ©eiftlidie

ic^on 3U beginn ber Jeier ben ^Brautleuten fronen auf.

©nblic^ mürbe bie 3o^cinne§=

minne getrunfen, im D^orben

ßobelbier, 2^rauung§bier, in @ng=

lanb 33rauta(e (bridale) genannt.

(S§ mar ber einzige gebilligte

Dleft einer Üxei^e üon t)olf§tüm=

li(i)en ©ebräud^en, o^ne bie beim

2[^ol!e feine Trauung benfbar

mar, üon ber ^ird)e teil§ ftrenge

t)erboten, teile erlaubt, meil fie

fic^ auf hk §od&äeit uon ^ana berufen fonnte. Da§ ^oit liefe fid^

.

aber nirf)t fo leidet abfd^redfen, unb hi§> jum ©d^iluffe be§ TOttel*

altere bauerten eine ^ei^e teil§ ernfter teil§ fpafeliafter 33räud6e

fort, oon benen fpäter bie Olebe fein mirb, 5. SB. ba^ ©dtjlagen be§

^Bräutigam-!, ba^ ^ntfü^ren ber 33raut u. bgl. 2)arauf be^ielien

fid^ bie mieber^olten 3?erbote be§ (J^arioari, ©eläd^ter§, 6döer5e§

unb 6c^impfe§.2 ©benbarum oerfügt ein «^on^il 1420, bk Zxau--

ung muffe nid^t notmenbig in ber .^ird^e, fonbern bürfe auc^ in

einem anberen anftänbigen D^laume ftattfinben.^ ©ans befonberS

' 3m «ug^b. geiftl. UrteilSbuc^ (14. 3aW) fpric^t ^oler, ber ^aie:

,Iohannes ego committo (= anvertraue) tibi Gutam, sicut Christus commisit

claves regni celonim S. Petro. Guta ego recomitto tibi Job., sicut Christus etc.

' Äonäil bon 3:rier 1227, bon Slbignon 1337, bon 3:our§ 1445.

3 Mansi 28, 1014.

e^arbart (chalvaricum) natfi einer engltfd^en

^anbii^rtft.
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muttDidig ging e§ hei hex §etmfül)rung bei Sraut ^er. Xie

2ßornel)men entfalteten ein gan^ gen)altige§ ©e)3ränge. Tie 6piel=

leute Ratten reid^lid)e 5(rbeit unb 25erbienft. Dft mujsten 3elte

im freien aufgefd^lagen iDetben, ba bie 23urgen unb ©d^löffer bie

3al)l ber ©äfte nid)t faf5ten.

'^ad) ber 2ßolf§anfci^auung öoüenbete ba§> Sufammeneffen unb

=trinfen bie ^Bereinigung. SDe^l^alb na^m bie «^irc^e ba^ ßffen unb

2;rinfen ober le^tere§ attein in i^xen ÜlituS auf, unb ba öielfad^

erft mit bem 23eilager bie üotte @Ieid)l)ett ber ©atten eintrat, fo

griff bie ^ixdje mit il^rer Segnung aud^ ()ier ein unb xveitjte ba^

^rautgemad) unb ^i:ieheit. 25or Saugen befd)ritt ba§ ^aar ba^

!Oager unb öielfad) unter bem Segen ber Rixä^e, wie ein alte§

2ieb e§ aud) hei ber §od)3eit §einrid^§ unb ^unigunbe§ t)orau§=

fe^t. 2)rang boä) fogar eine 6pur be§ 23eilager§ in ben fircölid^en

€^eritu§. 5(l§ 5(rnolb t)on ©uine§ ficö mit 33eatri$ t)erl)eiratete,

lub ber SSater ben Pfarrer ßambert t)on 5(rbre§ ein, beibe, bie

fd)on 3u 39ette lagen, mit 2öeil)tDaffer 3U befprengen. „3Bir Wan-

belten", er^ä^lte ßambert, „mit 2ßeil)rau(^ unb SBeilimaffer um
ba§ ßager unb flel^ten unter 33eräu(^erungen ben göttlidien 33ei=

ftanb an. ®ann fprad) ber ©raf, ergriffen t)on ber ©nabe be§

§1. ©eifteS, ein (Behet um ©intrad^t unb ^rud^tbarfeit, niorauf

tx)ir ^men fagten, manbte fic^ bann ju 5lrnolb mit ben Söorten:

„„^ein lieber 6ol^n, tt)enn eine .^raft ftedt in bem t)äterlid)en

6egen, fo erteile id) ^ir mit öerbunbenen §änben ben nämlid)en

©egen, ben einft ©ott ber 25ater bem 5(bra^am, 5lbra^am feinem

6ol)n 3faaf, 3faaf feinem (5ol)n 3a!ob üerliel^."" 5(rnolb beugte

fein ^aupt unb murmelte ftitt ein ^aternofter. Unb ber ©raf,

feinen Söorten nodt) me^r 5(u§brud^ t)erlei^enb, ful)r fort: „„3d&

fegne SDid), o^ne bem ^ed^te deiner jBrüber öorjugreifen ; mögeft

®u ben ©egen geniefsen t)on ©migfeit 5U ßmigfeit."" SBir ant=

morteten kirnen unb üerliefsen ba^ 33rautgemadE)."^

6elbft in Sd)löffern unb ^aläften fd^liefen bie ^ol)en ^aare

nidfet allein ;- man benfe an 33rangäne im ^riftan. ^a§> 33rangäne=

motit) fommt in ben ©d)mänfen häufig öor.^ ?lm anbern 3D^orgen

überreid^te ber ©l^emann bie 3Jlorgengabe für ben Sßerluft ber

1 Lambert, Hist. Ghisnens. c. 149 ad a. 1194.

2 ©c^ulla, ^. S. I, 233.

3 S5runo S3art^, Siebe unb e^e 127.
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3ungfraufcf)aft.^ @rttjie§ fie fidj) nid^t mel^r a(§ Sungfrau, }o fiel

Me ®ahe tneg.

2. 6(^ä^ung unb 5!JliBcid^tung her @I)e.

^urc^ bie faframentale SBeil^e fjot bie ^ird^e ber @^e bie

gtöBte ®^re ertüiefen."- 9^tc£)t als ob fie bog ftnnlid)e 25er^ältni§,

bie ^örpergemeinfdiaft Ijäite üerfläxen JDOÜen, fonbern fie ergänzte

ober überiDanb ba§> Sinnliche burd) bie geiftige ©emeinfc^aft, burd^

bie Kräftigung unb UJertiefung ber feeltfd)en SBejiefiungen. ^n ben

ßobprei§, in bie 25erE)errIid^ung ber äußeren ©emeinfd^aft, tDie bie

l)iä)tex unb Künftler fie miteinanber teilten, fonnte fie nicfet etn=

ftimmen.

2Bir oerbommen nid^t bog ^Ijeheit, fagt 5(nfelm oon ^aniex-

bnxt); nur glauben mix, e§ fei für öoHfommene 3[Ränner nid)t

poffenb.^ Segen ber finnlid^en ßuft, bie ben SJtenfd^en t)om geiftigen

Seben abjie^t, t)ält ber 1)1. Xl^omaS bie ®l)e für unüoEfommener

a(§ ben jungfräulichen Staub, roenn er aurf) jugibt, ba]^ ein 2ßer=

^eirateter fittli^ ^ö£)er fteE)en fönne al§ ein @ntl)altfamer.* 5lber

ber 25er^eiratete, meint er, befümmere fid) öiel ^u fef)r um irbifd^e

^inge unb feine 2^ätig!eit fte^e, aud^ n:)enn fie bem ^flid^tgefü^l

entfpringe, immer niebriger al§ ba§ befd6aulid)e ßeben ; ein ©runb,

ben mir un§ nid^t gang §u eigen mad^en fönnen. §ilbebert oon

£our§ nennt bie @l)e eine Sflauerei.-^ 5lnbere S^^eologen gebraud^ten

1 Wartung, 3lltertümer be§ -lUbelungenliebeö 281.

2 Peraldus, De erudit. princ. 5, 27.

3 Ergo maritalis damnamus faedera lecti? Non: sed perfectis non da-

mus ista viris. De cont. mundi.

4 S. Th. 2, 2 q. 152, a. 4. ginen 5>oIf§bt(^ter fragte ein OJtann um
9^at, ob er l^etraten ober ein Wönd) tuerben i'oüe. tiefer entgegnete il^m,

e§ fomme barauf an, ob er feiner Seele ober feine§ ßeibe§ Sßotjlerge^en

babei im 5luge l^abe. 2;enfelben S^ic^ter ober einen il^m na^eftefienben fragte

ein Tlann, ma§ bie gröfete 3^reube bereite, morauf er ertniberte: „©üter,

guter 9^f unb @f)re", baf)in fü^re aber, meint er, nic^t§ fi(^erer al§ Äeuf(^=

I)eit, 3ungfrauen= unb SOßitmenftanb, bie§ feien nunmel^r bie einzigen brei

Orben, bie oerbienen geehrt äu merben. S)ie eigentlichen Crben taugen nid^tö.

Safeberg, Sieberfaal I, 451, 421.

^ Quae igitur quies est animae, cui vel maritus est pro supplicio, vel

conscientia pro flagello? . . . Virginitatis enim quaedam carnis libertas est,

nihil Uli debens servituti, de qua dicit Apostolus. Hildebert. Tur. ep. 1, 21.

Sie 3lu§fü^rungen "oilbebertS im Sermo in f. s. Nicolai leiben an bem großen
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nod^ ftärfere 5lu§biücfe, bie fie fid) im Kampfe gegen bie ^rieftere^e

aneigneten unb bie ben SBeifaE ber ^otorener unb 5[Rani(^äer

fanben.^ 3f)re 5(nfd)auung brang meit über ben ,^rei§ ber «^e^er

im engeren ©inne t)inau§. Tenn ber ^l. 23ernf)arb berid^tet öiele

3ünglinge unb Jungfrauen, 5Dlänner unb SBeiber f)aben \\ä), wie

fc^on t)or 5llter§, unter bem Scheine ber ©ottfetigfeit, mit bem

©elübbe ber «^euft^^eit ^u freien ^Bereinigungen t)erbunben, bie öiele

©efa^ren in fic^ fd)Ioffen. Tagegen marf fid) fogar ber ^eilige ^um

5(nmalt ber @^e auf unb mieS f)in auf bie §1. ©cftrift, wo e§

Reifet, in ben legten Seiten ruerben |old)e aufftef)en, bie öom ©lauben

abfallen unb öerbieten gu heiraten.- SBenn man hie @t)e aufgebe,

fo füüe fid) bie ^ircf)e mit ärgeren Günbern, bie unnatürlichen

Öaftern frönen."^ ^^(ud) 3afob t)on 23itrt) f^ridjt ganj richtige

©runbfä^e au§; er meint, man bürfe bie Statur nid)t üergemaltigen

unb bem 5^eifd)e bürfe ni(^t§ 9^otiuenbige§ entzogen merben.^ @r

nannte ^uerft ben (£t)eftanb einen „Drben", beffen 5lbt ©Ott unb

beffen Diegel ba^^ ©öangelium fei. '5)iefen ^^eorben \:}ahe ©Ott

felbft eingefefet, Wäljxenh bie übrigen Drben t)on 5DRenfd)en geftiftet

feien. -^ Ta man biefen Crben nid)t entbef)ren fann, prebigte ber

SrangiSfaner 23ertE)oIb, fo f)at i^n ©ott felbft geboten, anbere aber

Ijat ex nur geraten unb em))fol)len. Tie 5D^utter ©otte§ felbft l)at

in biefen Drben eintreten iDoHen, unb (5^^riftu§ l)at il)n gel^eiligt

burd^ fein @rfd)einen auf ber §od)3eit ^u Rana, bemerft ber

Tominifaner Sßil^elm ^eralbu§, unb fügt hei, au§ ber @^e gelten

Jungfrauen l^erüor. ^ll)nlid)e 5(u§fül^rungen bietet Otobert Don

6orbon unb §einrid^ t)on ^romn§.^ „3^r jungen ßeute," rebet

23ertl)olb feine lebigen 3ul)örer an, „il)r, bie il)r gur SBelt gel)ören

iDoHt, fommt Balb jur l^eiligen ©l^e." 9Jlit ben ^rebigern ftimmten

hie 25eic6tt)äter überein, tüie bie fran^öfifdie @rääl)lung uom „be=

teijxien ßeic^tfu^" betüeift. Tiefer entfc^liefst fid) nad^ einer 33eic^t

^Jlangel, bafe alle 3l§!efe bie animalifd^e yiatnx be§ 5[Renf(f)en ntd^t au§ ber

SGßelt fj^Qfft.

^ 3}9l. ©Ijnobe toon Souloufe 1119 c. 3; ejjeter 1287 c. 6.

2 1. Sim. 4, 3.

3 Tolle de ecclesia honorabile connubiurn et thorum immaculatain,

nonne reples eam concubinariis, incestuosis, seminifluis, mollibus, masculorum

concubitoribus, et omni denique genere immundorum? S. 66, 3 in cant.

* V. b. Mar. Oigniac. Boll. lun. IV, 640; Innoc. III. ep. 10, 54.

5 Lecoy, La cliaire 430; 91. ^aiiluS, §ift. ^ol. SBIätter 141, 1012.



48 S^amtlienteben.

unb SBufee burci^ §etrat „feine 6eele gu xetten", aber feine üblen

€rfQf)rungen mit ben SBeibern mad^en iE)n tüieber iDanfenb. ©inen

ungemein milben 3ungE)errn, ber fid^ nit^t genug austoben fonnte,

^mingt fein ^ßater ^ur §eirat, um it)n ^u ^ä^men. @r ge^t nur

barauf ein unter ber Sebingung, bafs er ämölf grauen befomme,

menn il^m eine nic^t genüge. 5(ber, o tveljl bie erfte fc^on bringt

i^n fo t)erunter, bofs er an feine anbere mef)r benft. ?n§ man einen

SBoIf fängt, ber öiel llnf)eil anrid^tete, unb beratfc^lagt, mie man
il)n am beften ^üd^tigen fönne, fagt ber öung^err: „©ebt il^m

mein SBeib, ba§> ift ha^ fid)erfte Tlitiel."^ ^er (J^eorben mar

ein ftrenger Drben, eine ftrenge 3ud^tanftalt, härter aU mand^e§

^lofter, !eine§meg§ ein „^lofter ber 5)^inne", Don bem bie ^id^ter

fangen. Sc^on bie ^inber mad^ten öiele 6orgen, aber gerabe be§=

megen, megen ber foftbaren S^^ud^t, bemerfen bie 3ll)eologen, ift

bie @^e fo mertüoE. „SBenn jemanb einen SBeinberg Ifätte, ber

i^m jäE)rIi(^ taufenb ©imer SBein brächte, fo mürbe er i^n f'et)r

fc^ö^en. 2Bte ^od^ ift baf)er bie ©^e gu fd^ä^en, au§ ber .^inber

^eröorge^en, t)on benen etne§ met)r mert ift, al§ aEer 3Bein auf

ßrben!"- ^a§ (Stjriftentum ftettte ^o^e ^nforberungen.

„dliä^t bie .^inber foüen für bie (Altern Sd^ö^e fammeln/'

fagt ber ^poftel ^aulu§, — fo gebot ba§ römifd^e ^eä)t,^ fonbern

„bie Altern foHen e§ für bie «^inber tun."* 9^un mad^te aber bie

SSerforgung ber .^inber ben Altern allmäl)lid^ mel^r 5[Rü]^e, meS^alb

fid^ mancf)e 9Jlütter ^inber oom ßeibe l^ielten.-^ S^ro^bem bie ©itte

unb ba§ @efe^ fdimangeren grauen unb fleinen ,^inbern einen

1 Du vallet aus duze fames. Über bie 3ät)mung eines Elefanten burd^

reine ^ungfi^auen bgl. Gesta Roman. 115.

2 Peraldus, Summa virtutum 1, 3, 3, 15; De erudit. princ. 5, 27.

3 5^ac^ bem Cento Novelle antiche 50 beftanb bie ©itte in ^Bologna nodf)

im ÜJ^ittelalter, unb auf ©runb biefe§ 0ie(^te§ Dertangte eimual ein Seigrer

bie 9lei(f)tümer feiner <Bä)ükx.

* 2. ^or. 12, 14.

ß 8ef)r berb fpricf)t fid^ barüber au§ ^etru§ S)amiani, ep. 1, 15. 9}on

einer t)orne!)men %xai\ Reifet e§: arte muliebri egit, ne ultra pareret. 3"^

Strafe ftarben aber il^re brei Äinber; M. G. ss. 14, 282. Ungtüeibeutig f^ri(f)t

babon SBurf^arb ton 2ßorm5 (Dec. 19, 5), \>q% Äonäil toon 3Borcefter 1240

c. 19, Dlegium 1285 c. 14 (Mansi 24, 581) unb Hon ^iDignon 1387 c. 22.

etluae bunfel üingt ein <SaU 2lrnulf§ Don ßifieu^: prohibitos cohibere con-

ceptus; ep. 31 (P. 1. 201, 53). 3)9!. Innoc. III. ep. 14, 107.
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tt)ettgel)enben 6(f)u^ geruä^rte/ lüar bie ^inberfterblid)!eit bod^

fet)r groß unb bie ^inberja^l gering.- 5(u§ ber 3[Ritte be§ ^tüölften

3aE)r^unbertö ^ören n)ir, bafs bie »^inber nur etwa ein ^ro^ent

ber 33et)ölferung an^madjten.'^

5[Rit ben ,^inbern mod^te man oft bie f4limmften ®rfal)rungen

unb groar bie 5[Rütter öiel met)x aU bie Später, n:)ie U)ir nod^ f)ören

werben. Sälle finblidjer Unbanfbarfeit famen l^äufig Dor/ obmo^l

ba§ 9Re(^t fid) ängftlid^ bemühte, beiben Xeilen geredet 3U werben.

3n älterer Seit Ijatten bie Altern eine öiel gröfsere 25erfügungö=

frei^eit über it)re «Rinber;"^ fobalb fie aber altera) d)n)acö geworben

Waren, fat)en fie nur ba§ ©lenb unb ben %ob öor fid^. ®enn

alles 9fled^t l)ing uon ber p^l^fifd^en ©eWalt ah. ^In jene Seit er=

innert norf) ba§> ©prid)Wort: 2Ber fid^ auf feine «^inber t)erlaffe,

bem fotte man mit einem Schlägel ober einer .^eule ba§ ©eftirn

einfdalagen.
^

SBie über bie ^inber Ratten bie ®l)emänner aud^ über bie

gtauen oiel gu flagen, frf)on weil bie ©tettung be§ ^tnbe§ unb

bie ©teEung ber 5rau auf ba^ engfte ^ufammen^^öngt. 2Bo ba§

^inb nid^t§ gilt, gilt aud^ bie grau nid^tS unb umgefe^rt. 2ßer

für ba§> ^inb fein Dpfer bringen tviü, ber jammert auc^ mit 9Red)t

ober mit Unrecht über bie ßaft einer ^rau. ^u§ anbern ©rünben

l^aben bie Sll^eologen oft in biefe ,^lagen eingeftimmt. D^eid^e

grauen gu ertragen ift eine lyoltex, erflärte man, arme aber ju

ernähren fel)r mül)fam.'

1 ^agelftange, Sauernlelien 79.

2 ^emmerit^, ßebenSbauer unb SobeSurfoc^e 28.

» ^m f)3äten SD^ittelalter fc^on ettt)a§ meljr, lüenigftenä 1,6 ^rosent,

i)eute iüemgftenS' auf bem ßanb 2 ^vosent. 3u 2ournai ciab e§ nämtid^

unter 900 000 9Jlenjd)en in gefin 3Ql)ven ettüa 100 000 girmlinge. M. G. ss.

14, 344.

4 eine ber älteften ©efd^iiiiten ift bie au§ 6^afef)3eare§ ßear befannte,

bie jd)Dn ©alfrib t)on DJlonmout^ !ennt (H. r. Brit. 2, 11), ferner bie Orabet

t)Dm geteilten ^od, La houce partie ober „S)er ^rger t)on 21bbet)iae",

Montaiglon I, 82. @ine anbere ©efd^id)te (Le botterel) ersäl^lt auä) Zlfoxna^

t)Dn 6t)antimpre 2, 7, 4 unb beibe sufammen Ste^l)an t)on Sourbon (Lecoy

138, 140), tüorauf tuir nodt) jurüdfommen n)erben.

^ §agelftange, ^auernleben 76; tgl. Gento Novelle antiche 30.

« S)er ©djtägel bei C^^gen, ©efamtabenteuer II, 401.

^ Divitem ferre tormentum est; Joh. Salisb. Policrat. 8, 11.

®tu))p, ftulturgefdöt^tc bc§ aKtttelaltcrS. IV. 4
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Sine unfd^öne ift einem öon anfang an ^utüiber, eine fd^öne

aber fe^t fidö jcbem ©erebe au§.^ ^ie ©d^ön^eit öerget}! jubem

xaiä).- (Sine fc^öne 5rau ift anfpruc^§t)oII, foftf^ielig unb untreu.

Smmer fott man iljx ©e)c^en!e bringen unb für ©efeÜfd^aften forgen.

Öiebe bie Qrauen nod) fo fe^r; fie fuc^en me^r nod) i!^r 25ergnügen

aU hxd), fagt ein 6^rudö,^ ber fic^ mit ebenfo öiel füed^t auf bie

5yiänner anmenben läfet.

6agten hu einen, bie 5rau fei bie 6flat)in be§ Tlanne^, fo

fagten anbere, er fei me(mef)r i^r ©flaue, i()r ßaftefel/ 2Benn

bie. ©efd^äfte gut ge^en, fc^reibt bo§ SBeib fic^ ha^ 25erbienft gu;

gelten fie fd)(e(f)t, fo bürbet fie bie (Sd^ulb bem 5[Ranne auf. ®a§

SBeib \viä immer alle @eE)eimniffe tuiffen, fann aber felbft !eine§

bema^ren.^ 6einen 3ögting 5(Ie^anber maf)nte 5(riftotele§ nad)

einer mittelalter(id)en Sage, fic^ nicfet t)ie[ mit feiner fd)önen ^'cöu

abzugeben, ba fie feinen ©eift üon ber ©orge für ba§> 3{(Igemeine

5u fe^r ablenfc.^ ©in SBeifer mirb fict) ^üten, ein SBeib ^u nehmen,

fagten bie alten unb neuen -ßliilofoip^en.'

2Ber ein SBeib nimmt, ber nimmt ben %ob mit fiel) in§ §au§,

meint ein Xid^ter.^ 5tuf ein 2^ergnügen fommen taufenb 6dömer=

äen.-' ©in 25ol!öfpricf)tDort erflärte, einem 3Jlanne, ber nid^t im

^ Si formosa est, difßcile caret infamia, deformem maritus aspernatur.

Hildebert. Tur. ep. 1, 21. ©benfo fagt fpäter Petrarca: Deformis facile

fastiditm', formosa difficile custoditur (Rem. utr. fort. 1, 65).

2 Adam de la Halle, Le Jeu Adam (S(f)lufe).

3 Les jambes des bois (Fabliaux ed. 1779 UI, 15).

^ Hildeb. ep. 1, 21. Uxorem capiens plus ipse capitur, nam semper

serviens servus efificitur . . . ipse est asinus, quem uxor stimulat, ut pascat

filios quos ipsa baiulat; Golias de ux. non ducenda, Poems ed. Wright 82;

Du Meril, Poesie 183.

5 Gesta Roman. 125; Wright, Latin stories 110.

« 2)Qfür rächte fic^ bie i^xau (^l)iCli§) in einer ben 2lriftote(e§ fel)r bc=

fd^dmenben Sßeife. Wright Latin stories 83 (74); Henri d'Andeli, Le lai

d'Aristote; Montaiglon V, 243; -^agen, ©efamtabenteuer I, 21—25; ÜJlid^ael,

©efcf). b. b. 33. IV, 171.

' Perald., De erud. princ. 5, 30, 60.

8 Uxorem capiens et mortem accipit; Golias 1. c.

^ Pour un plaisir mille douleurs; ^eit]ä^x. f. frangöfifd^e Bptaä^e 30,

309. ®ie ©nttäufc^ung tvax natürlich gegenfeitig. ©ine i^xau fagt einmal:

Recede. Dum enim stas, imago es; dum amplecteris, fumus es; dum con-

cumbere vis, nihil es; Anselm. Bisat. Rhetorimach. 3 (Dümmler p. 49).

2)annt ftimmt überein bie föef(^i(^te bon bem unglücflt(f)en 2Jlann, ber guerft
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lOaufe etne§ 3at)re§ bereue, eine grau ^eimgefüE)rt ju f)aben, foüte

man eine ©(ocfe an einer golbenen <^ette anf)än9en.^ Xamit

ftimmt bie ©efc^id)te tiom ^ängebaum überein, ben ein -IRann für

fid) unb feinen D^ad^barn fuc^te, bamit firf) i^re 2öeiber baran auf«

Rängen.- @in ^fal^graf ^einrid) ^atte um eine§ ^eihe^ miüen

bie 5[Rön(J)§futte abgeluorfen, aber er mürbe ma^nfinnig unb brachte

fein Sßeib um.^

Sin 29auer, ber an feiner ^i^au recftt fatt befommen £)atte,

ijeifet e§ in ber Satire „Xa§ Slocf)" t)on ©triefer, fe^rte nid^t ein=

mal Dom ^^Ibe nad) §aufe, aU if)m bie ©eoatterin if)ren angeb=

lid^en %ob berichtete, unb er hat biefe nur, für if)re fofortige

23eerbigung gu forgen. 6ie tat il^m ben SBiüen unter ber 23ebin=

gung, ba^ iDenn er mieber gu f)eiraten begehrte, er ein SBeib nac&

i[)rem ^at tnä^len foüte. 3n ber %at befommt ber 33auer naä)

bem SSerlauf oon fünf 2Bod)en mieber ^uft nac^ einer neuen @^e unb

menbet ficE) an bie ©eoatterin, bie i^m feine angebüd) tote ©attin,

fo fd)ön t)erau§ge)?u^t, ^ufüfirt, ha^ er fie gar nid)t erfennt. 6ie

geföÜt if)m aucö auSgejeid^net, unb er mitt fid) nic£)t me^r uon il)r

trennen. (Srft je^t gibt fid) il^m ba§ äßeib gu erfennen. 60 te^xt

aud) in 5(bam be ia §atte§ Spiel oom 9Jlaienfeft^ ber dtaite

mieber ^u feiner 3rau jurüd, nad)bem er fie fd^nöbe oerlaffen l)atte

unb in ber grembe uml)ergeirrt iDar.

2Bie 3U allen Seiten brad&te bie @^e getüife öiele ßnttäufd)ungen,

ba fie bie SHufion ber 5^atur gerftört. 5lber gerabe bie Seiten, in

•benen feine ^ic^tungen unb D^omane fold)e Sttufionen nä£)ren, ur=

teilen mel nüd^terner unb i^nen bleiben bie größten ©nttäufd^ungen

erfpart. ^a§ fdt)önfte 25erl)ältni§ fd^ilbert ba^ ??ibelungenlieb in

ben SSegie^ungen, gmifcften <^riml)ilbe unb ©iegfrieb, mo beibe auf=

einanber ftol^ finb. 5lber il^r ©lud bauert nur eine fur3e 3ett.

©benfo ba^ be§ ©regoriu§ bei §artmann oon '^lue, fo glän^enb

ein alte§, bann ein jungeS SCßeib geheiratet l^at, bei Matth. Nuewenburg. c. 25

;

Boehmer, Fontes IV, 165.

1 Thom. Gant. 2, 49, 12. Nul ne se marie qui ne s'en repente, l)eifet

eine fpriditDörtlid^e äöenbnng in La Ghastelaine de S. Gilles, Montaiglon I, 137.

2 Gesta Roman. 33.

3 ©r [tarb ju @(i)terna(i) 1061, Iregen Sobfuc^t eingefd)lo)ten. Brower,

Antiquitates Trevir. lib, XI ad a. 1060.

* Le Jeu de la Feuillee ou le Jeu Adam.
4*
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er e§ ausmalt : nie Qah e§ größere Sßonne, fagt er, al§ 5rau unb

5[RQnn miteinanber Ratten, benn fie tüaren beraten mit ßtebe in

großer Streue. ^ ©l^elid^e §eirat, fagt §Qrtmann au§ bemfelben

^Inlafs, ift ba^ befte ßeben, ba§ ©Ott ber 2öelt \:jat gegeben.- 'üflod}

begeifterter preift D^etnmar Don 3tt)eter ben 33unb, n)o ^tDet ©eelen

fidt) in fteter Streue Dereinigen „in ber ^eufdi^eit §ut". ,,3t)r

^(ugenglanj", jagte er, „überftraf)lt Silber, ©olb unb ©belftein,

ha^ mag mo^I fein ber greuben ^rone." ®ie SBelt ol^ne greube,

fagt ber ©trirfer, tt)äre ein lebenbiger Zob. ®ie ^i^eube, ba^

§er5 ber SSelt, finb aber bie grauen. „35om freuen finb bxe

grauen gubenannt," jagt ber gretban! genau mte ber 6tricfer,

„fie finb aüer greube öoü." „2ßer 23öfe§ Don ben grauen f^pric^t,

erfannte if)re greuben nid)t." $f)ilipp Don Dkoarra erflärt, ba^

©Ute übern)iege aud^ in ber (S^e ba§> ©c^limme.-^ <^e^er Deranf(^au=

lid^ten fogar an ber @t)e bie E)l. ^reifaltigfeit.^ 80 Ijod} flingt ber

3^on ber re(i)tgläubigen ^rebiger niemals, obtüol^I fie ben ^^eDer=

achtern, ben ^ntinomiften gegenüber oft if)re ßic^tfeite ^erDor^eben.

^ie <^irc^e bulbete nid)t, ba]^ ©elübbe gum SSormanb gemad)t

tDürben, um einer unüngenef)men @f)e gu entgef)en. Snnocen^ III.

Derlangte Don einem Tläbä)en, ba§> ben 6cf)Ieier genommen ^atte,

um fid^ nid^t mit einem 5{u§föligen Dermäf)Ien 5U muffen, al§ e§

fic^ ^erauöfteüte, ba^ biefe§ ©erüd^t falfd^ mar, fie muffe il£)rem

Sßerlobten i£)r 25erfpred)en galten, ^er gleid^e ^apft fd^ic!te 5tüei=

mal 9J^änner, bie fid^ ba^ 6ubbiafonat erfd^Iid^en, 5U x\)xen Söeibern

gurücf.'^ Sin ©panier unb feine grau f)atten fid^ gegenfeitig ge=

fd^moren, getrennt 5U leben; aber nad) einiger Seit Derlangte ber

3D^ann feine grau jurüdf, bie in^mifdien ein anbere§ 25er^ältni§

angefponnen, aber bod^ mieber aufgegeben l)atte. Sie meigerte fic^

ber gorberung be§ 93knne§ ju folgen, ber ^apft aber entfd)ieb,

fie muffe 3urücffel)ren.^

' 95. 2079.

2 3t. a. O. 2050. S. ^ffeger im 5lar 1912 (II a) 772.

'^ Les quatre äges de rhomme I (^ugenb). ^I)ilipp tuar Äansler beS

ßönigö Don 6^pem. DJlargareta t)Dn Dlaöarra l^at nacl^mal§ ben ©proben

hie Siebe in vofigftem ßi(i)te, ben Sßerltebten aber bie ßeiben ber ßiebe in

abfc^recfenbem 3;one aefcftilbert

* Joh. Vitoduran. (1337) Eccard. 1840; Thom. Gant. 2, 57, 23.

5 Ep. 10, 81; 11, 204.

« aßenn e§ nic^t gelänge, beibe jur @t)eIofigfeit 3U überreben; ep. 6, 108.
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2(nber§ lag bie 6ad)e in einem anbern Sau: ein 5[Rann

ftrebte mit ganzer (Seele nad) bem !IRönd)tum; ba i^n fein Sßeib

baran Ijinbexte, brol)te er fid) ^u t)exftümme(n, bamit ber 5rau

alle ßuft Derginge, morauf fie i^re 3u[timmung gab. 5^un geigte

fie aber burd) il^r au§fdön)eifenbe§ Ceben, bafe i^r bie (Entf)altung

unmöglich) fei, unb fie verlangte oom ^apft ^nnocen^ bie gteigabe

i^ie§ 3[Ranne§, morauf ber ^apft entfd)ieb, fie ijabe huxdj iljxen

^l)ehxud) ba§> ''^edjt auf i^ren 5[Rann öermirft.^

@in englifc^eS @t)epaar ^atte .^eufc^^eit gelobt. 5ll§ nun aber

bie 5rau anberen 6inne§ mürbe, brang ber 33ifcöof ^nfelm oon

(S^anterburt) in fie, i^ren 9Jlann nid^t gu f)inbern, bafe er in einen

Drben träte, ^er Später eine§ feiner 9}lönc^e ^atte feine ^xau

in eine ^infiebelei ^iel^en laffen, nad)^er aber ein ämeite§ 2Beib

genommen. D^lun brof)te 5lnfelm bem 35erirrten mit ber etrigen

25erbammni§, menn er auf ben ^meiten 33unb nic^t öergi d)tete.^

llmge!et)rt burfte ba§ entlaffene SBeib eine§ 6ubbiafon§ in i^rer

ätoeiten ®^e t)ert)arren. @§ verlangte t)or bem geiftlid)en ©eric^te

fogar mit (Srfolg i^re ^Jlitgift ^erau§. ^a§ ©erid^t entfd^ieb

:

eigentlich foÜte ber 5!Jlann, ber in^loifc^en ^riefter getrorben mar,

ju feiner ^ixaii 5urücffel)ren unb mit i^r leben mie trüber unb

©t^mefter; ba biefee aber nid^t möglid^ fei, muffe er auf bie

3[Ritgift t)er5i(f)ten, unb bie gmeite (S^e bürfe nict)t geftört merben.^

3. 2)ie Stellung ber grau.

^ie üixäje tjat fid^ oergemaltigter unb oerftofeener grauen

un^äftligemal angenommen unb bie ©leid^berec^tigung ber ©e=

fd)lec^ter grunbfä^lid^ anerfannt. Sie maf)nte bie ©atten, il)re

grauen nid)t ju unterjod^en. ®ie ©Da, fagten bk ^rebiger, f)at

©Ott nic^t gemad^t au§ bem Sufee, nocft auy bem Raupte 5lbam§;

er moHte bamit anbeuten, ba^ ber ^Df^ann meber auf i^r 6erum=

treten, noc£) ba^ fie feine ^errin fein foHe.^ ®ie @l)eleute, mahnen

bie ^rebiger unauf^örlid^, foüen fid^ gegenfeitig oertragen unb

» Ep. 12, 13. ©in frül)ere§ ©elübbe löft eine finberreid^e e^e 2, 232.

2 Ep. 2, 40; 3, 83.

3 Joh. Salisb. ep. 67.

-^ 3uerft, tDie e§ jd^eint, ^atoh t)on 33ttr^ (Paris, Bibl. nat. 17 509,

fol. 135), fobann ber 1)1. Stornos S. Th. 1 q. 92, a. 3; Humbert de Romans,

Serm. 1, 94.
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ben 5eE)lern (Bebulb entgegenfe^en, unb nid^t blo^ bie 5rau foll

eö tun/ fonbern auc^ bei 3[Rann. ^er 5IRann foHe bie ©attin

qI§ feine ©enoffin Betrad^ten unb aU ebenbürtig bef)QnbeIn. Sie

loben bie ^itte, fict) gegenfeitig §err unb §errin gu nennen.

-

Seibe foHen fid^ gegenseitig gu gefallen fuc^en; ba§ fei ha^ ©efe^

ber ß^e, Reifet e§ in einer ^rebigt.^ 9^ur fotlte bie ©efallfud)t

nid^t 5u tToeit ge^en. (Eine eitle Srau, bie einen fd^önen ^ann
^aben tt)oEte, brang immer in i^n, fic^ beffer 3U fleiben. darauf

ertDtberte ber ©emol^l, er moüe fi(^ fleiben lüie fie, trenn fie fid)

fleibe mie er. ^aüon aber moÜte bie ©attin nid^t§ miffen.^ 25ei

bem unbebingten ©et)orfam, ben bie gi^auen (eiften mufeten, f)aben

bie SDlänner oft i^nen ©eiränber unb Srac^ten aufgebrängt, bie

nid^t nad^ i^rem ©efd^macfe tnaren, unb hamit blofegeftettt — fo

tx)enigften§ berid^ten rerfdjiebene t)olf§tümlid[)e ©r^ä^lungen.^

SBä^renb ber ©l^e beftanb ftrenge ^efi^gemeinfc^aft. „3Dlann

unb ^eib" , Reifet e§ im ©ac^fenfpiegel, „Ijahm fein geält)eite§ ©ut."

„3ft bie Terfe über bem ,^opf, fo finb bie @^eleute gleich reid^."

%ft beim Xobe ober hei ber 5(uflöfung ber @t)e fonberten fid^ bie

^ecki^.^ 3ut)or f)atte ber Tlann eine ^iemlid^ unbefd^ränfte 'Qxei-

l)eii, mä^renb ba^ römifd^e Diet^t bie grau öiel beffer fd^ü^te.

5(ber bie germanifc^e ^uffaffung ^otte fid^ fogar in romanifd^en

$}änbern burd^gefe^t, toeil fie ber gamilie einen befferen §alt ge=

iDÖi^rte. ^eine grau fonnte etlt)a§ üeräufeern ober borgen gegen

i^re§ 5D^anne§ Sßitlen. 2Benn e§ fid^ um tüo^ltätige 3h)erfe t)anbelt,

meint aflerbing§ fd&on 6äfariu§ öon §eifterbad), braudtje bie grau

nid^tS nadt) bem 9^knne 3U fragen.'

9^od& lag bie 3eit nid^t aü^u treit gurürf unb noc^ lagen

ßönber nid^t all^u ferne, mo bie ^Jlänner ein unbefd^ränftee ^eä^t

über i£)re SBeiber, bie 25äter über il^re ^inber befa^en, unb 5tt)ar

über ßeib unb ©ut. „2Ba§ ein 93lann mit feiner §au§frau 3U

^ 3nt ^rauentroft rtd^tet fid^ bie x^xau am ©efreujigten auf; ^agen,

©efamtabenteuer III, 433.

- Dominus, domina, belle soeur; Lecoy, La chaire 434.

3 üxor debet facere quod placeat viro suo, et e converso (Lecoy, La
chaire 394).

* Gento Novelle antiche 26.

^ fetter, (Jr^ätilungen 201; Fiorentino, Pecorone 7, 1.

« 2)te ©emette unb ©erabe, ba^ Söittum (f. 6. 41).

Dial. 6, 5.
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^anbeln ijat, baljin gel^ört fein tüeltlid) ©ertd)t, nur geiftUc^e 33u6e",

liei^t e§ im ^affauer 9fie(f)tebud) au§ bem breije^nten 3n^xf)unbert.

©elbft ttJenn ein 5[Rann in ben 25erbad)t fam, bie 5i^au tot ge=

prügelt gu ^aben, begnügte ftc^ ba^ ^eä}t mit einem 9ieinigung§eib.^

3u(i)t unb 3üd)tigung, backte ha^ DJlittelalter, gel^ört nic^t blofe

bem SBortlaut, fonbern and) ber 6ad)e nad) jujammen. 2Ber nid^t

t)on anbern ge^üd^tigt mürbe, mufete fic^ felbft güditigen unb liefe

fid) t)on ber .^irdie ©eifeelftreidie t)orfrf)reiben. 23ei 2ßerge£)en ber

5rau gegen 1)ritte beftanb fogar eine 5Irt 3ücötigung§pftid)t.

3ft ha^ 2Beib eigenfinnig unb bo§t)aft, fo rät D^einmar gu einem

gemütlichen 3LRittel: „3ief) beine 5i^eunblid)feit au§ unb greif

naäj einem großen c^nütlel, ben mife i£)r auf bem Olücfen, je me^r

befto beffer, mit aEer «^raft, ha% fie bid) aU 3[Reifter erfenne unb

iljxex ^o§^eit öergeffe." ©d)Iäge betrad)tete man beinahe al§ ein

3eid)en ber ßiebe. @in guter ©infc^lag feftigt ba^ ©etpebe. ©ogar

bie ^od)geborene «^önig^fd^mefter, bie eble «^riml)ilbe, finbet e§

felbftöerftänblic^ , ba^ iljx lieber ©iegfrieb fie gelegentlid) arg

mit ©dalägen jubedt. SO'lan fannte mol)l ben biblifd^en ©prud):

„2Ber fein ,^inb lieb l)at, ber 3üd)tigt e§." 60 er5äl)lt ein

6d)tt)anfbid^ter „üon gmei ©eöatterinnen", bie einanber regelmäßig

auf bem ,^ird)tr)eg trafen. Einmal bemerfte bk eine, ba^ bie

anbere arg gerfdilagen fei, ma§ biefe nid^t leugnete. ®ie 6d)läge

rül^ren, geftanb fie, öon i^rem 5[Ranne ^er, unb bie^ fei bat^ einzig

unfeljlbare 3!Jlittel, ber Xreue unb ßiebe il)re§ ©atten fic£)er ^u fein.

SBer fein SBeib nic^t f daläge, bem fel^le audf) bie ©iferfud^t unb

bamit bie Qiehe. ®iefe 9tebe nal)m fid) bie anbere ©eDatterin ^u

^er^en unb reifte i^ren ^ann fo lange, hi^ er fie berart fd^lug,

ba^ fie ein l)albe§ 3a^r franf im 33ette liegen mufete.-

Dl)ne Sd^läge, nur burd) 2)ro]^ung unb braftifd&e 3[Rittel mußte

fidö ein anberer (Baue gu l)elfen, mie bie beutfd^e ^xauen^udjt be=

rid^tet.^ 5luf bem §eimritt t)on ber Trauung tötete er guerft

feinen x^alten, bann feinen 2ötnbl)unb, enblid^ fein ^ferb, meil fie

ii^m nid)t auf§ SBort folgten, unb jtüang l^ierauf in Ermangelung

eines ^ferbe§, ba§ er reiten tonnte, feine 5(ngetraute, il^n eine

©tred^e geltenb ju tragen, bi§ fie berfprad^, immer gut unb folgfam

1 m. äöebev, ©l^efrau unb 5!Jlutter 216.

- ßafeberg, Sieberfaat I, 615; ögl. Fiorentino, Pecorone 5, 2.

^ S5on @ibote tjerfaßt; aud) unter bem Sitel „Sornbraten" beröffentlid^t.
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5U fein: Don ^a an tvax fie boe befte 2Beib.^ 9^ai^ einer anbern

@t3ä£)Iung (Xie geltenbe 3rau) ging hie Badje nid^t fo einfach:

Ten ^Jlann f)Qtte feine tüiberfpenftige grau lange genug geärgert;

ha üerfiel er auf ben ©ebanfen, feinen getreuen §unb Sßitlebred^t

5um Selten ab^urictiten, ba)^ er im ^affe ginge wk ein $ferb. 9^un

fd^alt hie grau über ba^ üerfe^rte 5Eun. @r aber forberte fie felbft

auf, fic^ biefer <^unft gu bequemen, Ujorüber ]xd) ^eftigee Saufen,

^ute^t Schlagen unb D^laufen er^ob. 2)a rief er ba§ ©efinbe gerbet

unb liefe ba^ 2Beib binben unb Räumen toie ein ^ferb, er f4lug

fie mit Deuten, banb i^r einen Knebel in ben 3D^unb, fprang it)r

auf ben iRücfen unb liefe fie bie ©poren füE)len. ^a hat fie enblid^

um ©nabe unb üerfprad^ ©ef)orfam ^u leiften. 5Xm 6d)Iuffe Reifet

e§: gute 2Beiber foHe man fanft be^anbeln, gegen böfe aber fcfearf

fein ; mer nicftt 3aum unb Sporen l^ahe, ne^me einen guten 6to(f

3ur öanb."

©egen Überfd^reitungen be§ 3üc^tigungöred)te§ £)atte bie grau

faft nur ein 3[RitteI: fie fonnte fid^ cm i^re Sßermanbten menben,

unb menn biefe eine ,^Iage öorbrarfiten, mufete ba§> ©eric^t ein=

fd^reiten. Um einer SSerfoIgung öor ©erid^t gu entgegen, bebiente

fid^ einmal ein 5[Rann folgenber ßift: er banb bie ^flugfc^ar in

einen Sacf unb fc^Iug bamit auf bie grau lü§. 5(l§ nun bie

25ermanbten ber grau il)n uor ba§> ©erid)t fteüten, meil er fie

unmenfcfelic^ gegüc^tigt l)äite. fonnte er fid^ auf Saugen berufen,

ba^ er nur mit einem ^ad gugefd^lagen l^atte.^ Tod) tüaren aud^

grauen um Ciften nid^t Derlegen. ©o gab eine an, i^r 5Qlann

öermöge alle .^ranf^eiten 5U l)eilen, menn er tüd^tig gefd^lagen

mürbe, ^a er fid^ mirflid^ einmal buri^ eine gute ^ur au§ ber

D'lot 30g, erntete er eine reid^e ^rügeltrad^t/ (£in anbere§ unglüdf=

li(f)e§ 2öeib rettete bie Cift ber ©eoatterin au§ ber 9^ot, mie mir

oben fc^on l^örten.^

Hu^ anbere greunbe nal)men firf) folc^er Söefen an; fogar

8ö^ne unb 2^öc^ter traten für fie ein. 'Die Zöäjtex oerfpotteten

mo^l bie Später, befiegten fie mit Öift, unb nid^t feiten fe^te eine

^ Sambel, ©rsdl^Iungen unb Sd^Jüänfe 307; Saßberg, Sieberfaal II, 503.

2 ßofeberg, Sieberiaal I, 297.

3 Jac. Vitr. Ex. 225.

* Du Vilain mire (= medecin); Montaiglon HI, 156. ^ ©. 51.
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gute Xoc^ter otteS ein, um bo§ ßeben ber 3[Rutter ^u verlängern.

^

5lu(f) bie (Söf)ne ^aben xljxe ^D^lutter in ber Siegel gut bef)anbelt

unb ^oii) gect)rt. ^ad) bem Slobe ber 23äter räumten i^nen bie

6öf)ne oft einen (Sinflufe auf ba§ öö^i-^iß^ÖUt ein, famen aber

audö bei ben 5(u§einanberfe^ungen mit i^nen in 8treit unb ließen

il)nen faum bie bebungene Seib^udEjt, ba§ 2Bittum, ba^ Sl)ege[b.'-

®er 6acöfen]^iegel fo^ fid) fogar genötigt, il)r für bie erften

Xrauertüod^en einen „^Jlufeteil", b. l). bie §älfte ber auf bem §ofe

befinblid)en Speifeoorräte guäufic^ern, bamit fie nic^t gleid) in

-)iot geriete.

(Sin tiorne^mer SJIanu an ber SORofel liefe fid) üon feiner

Tluttex alle ©üter abtreten, um eine gute §eirat fdiliefeen ju

fönnen, unb jagte fie nad^ljer au§ bem §aufe. SQSenn fie ©inlafe

begel)rte, rief er: „6ie^e, ha fommt ber Teufel mit feinem ©e=

freifd)."^ 9lod) öiel übler mar eine nermitmete gmeite 5^au baran,

menn »^inber erfter @l)e in ba§> 6tammgut eintraten. 3a, fogar

D^effen fonnten bie SBitme bi§ auf§ 33lut plagen, ©in Flitter

©erici), ein fel)r gemalttätiger 5D^enfd), l)atte aüe feine ^inber

verloren, ^a befiel il)n eine töblic^e, fetjr langmierige .^ranf^eit,

unb feine Üleffen fonnten e§ nic^t crmarten, bi§ er ftarb. 8ie

brängten fid^ in ba§> §au§ eiu unb machten fd)on 3DRiene, feine

5rau ^inau§5Ujagen, obh)0^l fie au§ r)ornel)mem ©efcl)led^te ftammte.

3n i^rer 5Rot manbte fie fid) an einen ^eiligmäfeigen 23ifd)of, ber

i^r aud) §ilfe brac^te.^

5luffallenb feiten fommen böfe ©c^tpiegermütter t)or,^ im

©egenteil red)t aufmerffame, bie 3Dlagbbienfte bei i^ren 8d)tt)ieger=

1 ßrabbe a. a. O. 14, 16.

2 Lambert, bist. Ghisnens. 122,

" Caes. Dial. 6, 22. gin 'äbt, ber ©Dl}n eine§ ^rtefter§, bef(f)ulbtgte

^eine 5[Jlutter be§ ©^ebrud)^, um fid) al§ ^IRann au§ fürftlid^em ©eblüte !t)in=

juftefleu unb bie SSifd^ofsiDÜrbe gu erlangen. ®ie OJlutter aber fcf)tuor, eS

jei m(i)t toal^r; Girald. spec. eccl. 3, 7. SSöfe, gegen i^re 9)iutter unbanfbare

©öltine fteüt un§ ba% ®rama ber 1^1. Satt)ilbe (^auteud^), ber ©emal^Un

(£t)lobDtüed)» II. bar. Julleville, Les mysteres II, 313.

^ M. G. SS. 15, 883.

^ 9la(^ einer oft er3äl)(ten Segenbe I)eiratete ein frangöftyc^er ^önig§fo!^n

eine flüdfitige englif(i)e ÄönigStod^ter S)iont)fta, bie al§ arme§ ^Dtäbc^en in

einem Sf^onnentlofter |t(^ auft)ielt; bie @d)tt)iegermutter aber öerfolgte fie

mit glül^enbem ^afje unb befaljl, fie ju töten. Slber bie obgefanbten 3[Rörber

^tten SUtitleib mit i^r, unb fie ent!am nad^ ^om, too fie fid) noc^ langen
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föl^nen berrid^ten. SBegen t^rer 2)ienfth)tIIigfett unb ©efäÖigfeit

gegen t^ren Sd^tüiegerfol^n tarn einmal eine ^yian, beren SlJlann

übrigens nocf) lebte, in einen üblen SSerbad^t, fo bafe fie nur burcö

eine ©eiualttat glaubte, fid^ gegen bie üblen Dlad^reben fd^ü^en ^u

fönnen.^

35iel l^äufiger begegnen un§ fd)limme Stiefmütter, bie fogar

i^ren angeheirateten ^^inbern nacf) bem öeben trarf)teten. 60
fud^te Sertrabe ben nachmaligen ,^önig öubmig VI. oon ^ranfreid^

auf bie Seite gu fdjaffen.- ©ine berüd^tigte ©räfin üon ^ortian=

9>amur ent^meite ben fd^limmen (Snguerranb Don ©ouc^ mit feinem

nod) fd^limmeren Sol^ne 2^l)oma§. 5ll§ hk 2^eufelin il^reS DJlanneS

überbrüffig mar, fa^ fie fic^ nad^ einem neuen 33ul)Ien um unb

überrebete i^ren 5D^ann, il)m feine 3^od)ter gu geben unb il)n fo

in il)re 3^äl)e gu bringen, unb al§ fid^ i^r 3D^ann mit ^^oma§

mieber üerfolinte, verriet fie biefen an feine ^einbe. 3l)r ©benbilb

iDar eine ©räfin HJ^argareta oon glunbern, eine mal)re ^aben--

mutter.^ 3l)r erfter 5[}lann mar Surd)arb oon 5loe§nee, ein frül)erer

3ci^ren mit tf)rem instüifcfien Aönig getrorbenen DDlanne iDteber 5ufammen=

fanb. erää^lung be§ ^. m. mol^a (bei ^. grnft, ^tltttalienifd^e g^oöetten I,

286) unb bes O^iorenttno (Pecorone 10, 1 bei 2t. Getier, Statienifd^er ^Dt>e{len^

fd)afe I, 197). ®te ^rrtal^rten ber llnglücfUc^en gttdfien gang benen ber ©räfin

Don 5lniou (f. 8. 66). häufiger fommen böfe S(f)U)tegermütter in 9}lira!et=

ftücfen tJor, fo in bem Stücf ^önig 2;t)ierr^ unb ^yrau Cfanne. 51I§ Dfanne

brei .^inber gebar, Idfet ii)v bie ©cfjhjiegermutter brei §unbe unterfdiieben.

(S^rittinge galten al§ eine ©träfe be§ >pimmel§.) S^ie junge 3^rau tourbe in§

©efängniä gen^orfen, irorauS fie burcf) bie ©nabe be§ Fimmels Olettung fanb

(JuUeville, Les mysteres II, 307). ^n einem anbern SlJlirafelftütfe ermorbet eine

Sci)n)i€germutter ©uibour if)ren S(f)h)iegerfoI)n, n)eil fie mit il^m in^ ©erebe

fam. Sie mürbe gum ^reuertob öerurteilt, aber burd^ SOtaria gerettet (JuUe-

ville I, 163; II, 160). Sie bon Order. Vital. 11, 4 hexiäjtete SSergiftung einer

^erjogin ©ibt^üa l^atte mot)l ii)xe Sd^miegertod^ter 5lgne§ toerfd^ulbet. @in

böfer ©d^miegertater mar ^ersog ©rnft t)on SBatjern, ber bie 2lgne§ SSemauer

ertränfen liefe.

^ Guibert de Novigent. De laude S. Mariae 10.

2 Sflad^bem ber junge 9)lann an bem §ofe ^einric^ö I. bon ©nglanb fid^

aufi^ielt, fd^icfte fie einen gefdlfd^ten 23rief iF)reö 531anne§ ^f)ili^t) bal^in, ber

feine leben^tänglid^e ©inferferung befaf)L ©^äter bradjte fie il^m ©ift bei,

aber ol^ne ©rfolg. Order. Vital. 11, 7. 2)erfelbe berid^tet ettva^ $t^nlid^e§

über ©igelgaita.

3 einen Sol^n brad^te fie um, ben anbern läl^mte fie. 2ll§ einer il^rer

übrigen Sö^ne fie um DJUtleib für feine 23rüber bat, fagte fie: „®u, genfer,
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2)iQfon. 25om ^apfte Snnocenj III. lüegen unerlaubter ß^e ge-

bannt, 30g er äur 23u6e gegen bte Ungläubigen. 5((§ er aber

äurütfgefe^rt tvax unb feiner 5rau, feiner Ainber n)teber anficfttig

iDurbe, ha ergriff it)n mächtig ba§ ^ttlic^e 2Bort: ^u foüft 25ater

unb 3[Rutter öerlaffen unb beinern SBeibe anfangen. 3?om 6c^mer,3

überträltigt rief er: „ßieber miü id) mid) lebenbig fd)inben laffen,

qU eudj üerlaffen." @r foll Dom ^apft '2)i§pen§ erl)a{ten, narf)

anberen 9^ai^rtd)ten aber fid) erft rerf)t in ben 33ann üerftricft unb

unglücfüc^ geenbigt l^aben. 9}^argareta n)äl)Ite aU ^xveiten ©atten

Sßil^elm t)on !I)ampierre, tüie man fagte, einen frü£)eren ©ubbiafon/

unb fpottete über il)ren erften ©ema{)l, er foüe aU ßeöit in ber

üixä)e bienen unb nac^ Dblationen l)af(^en. ^urcf)arb tuurbe in

* ©ent ergriffen unb üieEeidit aurf) megen anberer Übeltaten ent=

l)auptet unb fein §aupt burc^ ade ^Btähte ^lanbernö unb §enne:

gau§ getragen. 2 ®ie «^inber au§ beiben @[)en gerieten in (Streit

über bie ®rbfd)aft, unb ber r^önig Don granfreid) entfd)ieb, ber

6of)n erfter @l)e follte §ennegau, unb ber 6ot)n äuieiter @l)e

33rabant erf)alten.

@rbtöd)ter maren natürlid) fet)r begetirt unb entfeffelten öiele

ßeibenfd^aften unb ^eii^^Mc^öften , fo u. a. 3fabella au§ bem ©e=

fc^led^te ber lateinifdjen Könige öon ^erufalem. (Sie f)etratete

§umfrib uon ^oron, ,^onrab öon 50^ontferrat, nad)bem er fie

jenem entfül)rt ^atte, bann ^einrid^ IL öon (5^l)ampagne, enblid)

^Imalrid) öon Stirem. 5ll§ §einri(^ IL, ein tapferer, fluger Dritter,

fic^ hei ßebjeiten i£)re§ erften 3[Ranne§ mit i^r üermäftlte, entftanb

ein großes 5luffel&en, aber bie ©eiftlid^en n)agten feine @infprad)e

gu erl)eben. 9^ur ber $apft brüdte feine 5[RiBbi(Iigung au§ unb

erflärte ben plö^lidien ^ob bee ©innubbreifeigjä^rigen mie ben 5lob

feines 25orgänger§ ^onrab aU eine (Strafe be§ §immels.^ (Sd&on

feine tüieberl^olten 35erIobungen mit (Gräfinnen öon §ennegau unb

3^amur E)atten 5tnla^ gu öiel ©treitigfeiten gegeben.

Um mieöiel mel^r 35ertöirrungen entftanben am mef)rfad6en

SSerbinbungen ber dürften unb §erren! ^er ©raf 2Bil^eIm öon

!annft ben einen fod^en unb pfeffern, ben anbern braten." Prolicida nennt

fie beS^alb Matth. Paris eh. m. 1254; qsirenne, ©efd^. SSelgienS I, 277.

* S5gl. auä) Petr. Blesens. ep. 79.

2 Claud. Espencaeus, De continent. 1, 12; Opera 1619 p. 696.

.
3 «öettin, ^einrid^ II. 146.



60 Ofamilienleben.

SacfoiHe CDoxfet) f)Qtte mit einer getüiffen 5llbereba eine @l^e ge»

fd^Ioffen, aber nicftt üottgogen, bann eine 5lbelife, ^oditer eine§

25icomte§.^ ge[}eiratet unb ^tüor öffentüd^, mit QÖen fird^Itd&en

3eremonien, unb mehrere <^inber gezeugt. 5(ber ^Ilbereba liefe i^m

feine D^u^e, gemann ha^ geiftlid^e ©eric^t, ha^ e§ bie D^^id^tigfeit

ber streiten @[)e 2Bil^elm§ ouSiprad^, unb er^mang fo if)re 25er=

binbung mit 2Bilt)elm, o^ne freiließ .^inber gu ert)Qlten. 9^o(^ auf

bem SEobbette fott biefer über bie 35erftofeung ^be(ife§ unb über

ben S^rug beS 33ifc^ofy t)on 2Binc^efter geftagt t)aben. 3unäif)ft

folgten i^m feine .^inber unangefod^ten in feinen ©ütern, um fo

me!)r a(§ fid^ aud^ ber red^tSfunbige ^^eobalb t)on 23loi§ für fie

au^fprad^. @rft nad) einer ^ei^e uon Sahiren mad^te ber 6dt)mefter=

fol^n feine D^iedite geltenb unb verlangte ^uerft oom meltlid^en,

bann Dom geiftlict)en ©erid^te feine ©inmeifung in ha§> Srbe unb

legte fd^liefelid), ha er feinen ©rfolg l^atte, 33erufung nad^ S^lom

ein, oermutlic^ o^ne SBirfung.-

4. ^öfe äßeiber.

ßinften§, fagt ein ^rebiger, maren bie grauen milbe ßämmer,

f)eute finb fie ßöminnen.^ 3n 2Birflicf)feit mar ha§> 2ßerE)ältni§

gerabe umgefe^rt unb l^atte bie früi)ere 3eit öiet mef)r gemalttätige,

^errfc^füc^tige unb bo^^afte Jrauen E)ert)orgebrad^t, aber au§ge=

ftorben mar i£)r ©efd^Ied&t nid)t unb hie «^(agen lauten ftärfer al^

in ber 3}ergangenl^eit.

3^re 3ungen finb 6d^merter; 33ti^ unb 6turm ge^t Don

i£)rem 93lunbe au§, unb ha§> gange §auy ergittert oon bem 2Birbe[=

minb, fagt ein 25agant. ®er D^aud^ unb ba§ 2Beib oertreibt ben

9Jlann oom §erbe.^ 3n einem Sc^manfe „®a§ üble 2ßeib" flagt ein

5!J^ann, er fei fcfion fünfunbüiergigmal burd) feine ©attin munb
gefc^lagen morben, gar nid)t mitgered^net hk 6töfee an ben §al§

unb ha^ ^laufen be§ §aare§.^ ^ei foldien Säuen mufete nad^ einer

©itte be§ fpäteren SJlittelalter? bie 5rau öffentlidE) gur 6d&anbe

^ De Tresgoro (Treguier).

2 Joh. Salisb. ep. 89.

^ 9^ämltc^ 2ßill^elm Don 3[RontreuiI bei Lecoy, La chaire 435.

*,Gn. Mapes, De ux. n. ducenda 1. c. 83 (186).

^ %[6 Seijpiel böfer ^rrauen tüerben oft angeführt: '^^illi§, bie ©attin

be§ 5lriftoteIeö, S)alila, bie ©eliebte ©amjonS, bie 3rrauen ©alomon^ u. a.
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herumgeführt trerben.^ 51I§ bie SJIailänber griebric^e IL ©attin

gleich einer ^trne f)al6nacft burrf) bie Strafen auf einem @)e( reiten

liefen, empfanb e§ griebric^ al§ bie gröfete Sd^mad^ unb rid^tete

3ur D^ad&e unter ben ^Bürgern ein graufamee Slutbab an. @r

luar tüirfUd) ha^ ©egenteil eine§ nad)fic£)tigen ©atten/-

9Reinmar öon 3tt)eter läfet einmal einen ^antoffel^elb auf=

treten unb feine grau alfo 5U it)m fpred^en: „^fui! \vie tut i^r

fo, §^rr ^bam mit bemSöarte? 3^r folgt euerer ©üen aüäuftarf,

rafft eud^ auf, feib 3[Rann unb lagt mid) ^eih fein."^

©te^j^an öon ^ourbon ex^ä^lt öiele x^äüe, wie bie SÖeiber

burd) i^re üied^t^aberei i^ren eigenen Stob öerfd^ulben, aber fterbenb

nocö auf iljxex 50^einung beE)arren. @ine tat immer ba^ ©egenteil

uon bem, ma^ if)r Wann trottte, unb fiel auf biefe 2Beife einmal

glürflid^ in ha^ Saffer unb oerfanf barin.'^

Statt äu beten, urteilten fromme Wöndje tvie ßäfariu§,

pflegen bie D^litterfrauen, bie feinen ^amen, in ber ^ixdje 5U

fd^lDO^en unb anbere in ber ^nbad^t 3U ftören.^ @ine ^ame, mal)r=

fd&einlid) t)om Sotjnmel^ geplagt, ^atte ba^ ©elübbe gemacht, in ber

Rixdje nidjt me^r au§3ufpu(fen. 9^un bat fie i^ren '^eidjit^aiex,

ha^ ©elübbe umjutüanbeln, ba fie e§ nid)t l)alten fönne. ^a fagte

ber ^rieften „©e^e unb fpurfe, fo oft bu mufet, aber fprid^ nid)t

meljr in ber ^ird)e. 2)enn fpurfen ift feine 6ünbe, n:)ol)l aber

Reifet e§ in ben ©prud)en 6alomon§: 35iel D^teben ge^t nid)t ol^ne

©ünbe ah."^'

frommen grauen gulieb mufete jebe§ ©otte§l)auy fid^ mit

Sfleliquien unb ©nabenbilbern öerfel^en, unb ben meiften gefielen

biefe nur, tüenn fie red)t l)ä6lid^ maren. 9^un fonnte e§ aber

* äöeinl^olb, S)eutf(f)e ^yrauen II, 6.

2 Joh. Vitoduran. Eccard. I, 1740.

3 SSiele ^frauen Ijatten fd)on bamal§ „bie ^ofen an"; volunt portare

brachas (Lecoy, La chaire 435). llber ben bon homme, ben cornuto con-

tento in ben altfrangöfifd^en Siebern ipgl. §erl3, 2lu§ 2)id)tung unb Soge 112;

33. Sart!), Siebe unb ei)e 31.

* Anecdotes 242 (Lecoy 205) bgl. Wright, Latin stories 8. @ine tJrau,

bie i{)rem DOlanne öorhiarf, er fei pediculosus, ma(f)te nod) fterbenb pediculos

de manibus; eine anbere S^rau, beren 3LRann il^r Verbot, il^ren fjinger in ein

Sod^ äu ftecfen, öerlor baburd) il^ren O^inger. Anecdotes 300 (Lecoy 253).

6 Dial. 4, 22.

« Steph. Tornac. ep. 71; Prov. 10, 19.
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gefd^e^en, bafe eine befonberS feine Partie bie S^afe rümpfte unb

fid^ üerbriefeüd) äußerte: „Si^oäu benn ba§ alte ©etümpel?"^ Stiele

grauen plagten i!)re 3[Ränner, tüeil fie nic^t fromm unb firc^Iid)

genug feien. 5lber auf einmal fonnte e§ aud^ gefd^eE)en, ha^ fie

fie öon i^ren guten 25orfä^en abbrad^ten. Sin .Kaufmann, ber

oft gu t)iel tranf, I)atte tiom 33eict)tpriefter bie SBufee auferlegt er=

galten unb aud& terfprod^en, nur ein beftimmte§ SfJlafe gu trinfen,

aufeer an SJlarfttagen. ^a er nun mit feiner 5^au gu 3^ifd^e fa^,

jammerte er über bie ^ufee, unb biefe berebete itjxi, er fotte mit

it)X red^t oft einen ©c^einfauf abfd)liefeen. So i^aite er jeben Xag

9}larft, unb er fonnte trinfen, fooiel er moÜte.^

2Biber alle ©rmartung l)e^te mand6e§ SBeib i^ren 5!)lann auf

gegen <^irc6e unb ,^löfter.^ 3n einer 3[^erfudöung, hie ein büfeenber

Dritter in einer 2}ifion erlitt, geigte e§ fi(^, ba^ feine grau imftanbe

märe, i^n manfenb gu machen. (Sr foüe, meint fie, auf bie 5lner=

bietungen ber 2Bud)erer eingeben, er i:)ahe fid^ aud^ fonft nid)t

gefc^eut, jeben 3^ag gu rauben.^ ^l§ ein ^riefter einem SBud^erer

auf bem Totenbette na^e legte, ben unred)ten 3Jlammon mieber

gurücfguerftatten, brangen feine ^i^au unb .^inber in i^n, fie nid)t

ber 5lrmut au^^ufe^en.^

©in Dflitter ^atte feiner ^rau ben gangen (&d)a^ be§ §aufe§

unb ben 6(^lüffel bagu anöertraut. ^iefe aber gab in t^rem

©eige ben Firmen nii^t§. 5ll§ nad) il)rem ^obe i^re SSermanbten

in ben Dritter brangen, er möge für bie Seelenrul)e feiner ^rau

5(lmofen aufteilen, oerl)ielt er fid) ablel)nenb, inbem er mel^r an

eine itoeiie §eirat al§ an bie ©eele feiner i^xan badete, unb ant=

tüortete mit einem ©pric^tüort : „23ertl)a Ijatte atte§ in il^rer @e=

tüalt, fie fott aud) l)aben, ma§ fie für i^re (Seele tat."^ 3n einem

anbern x^aäe ging e§ bem toten 5IRanne fd)led^t, er l)atte ha^

25ermögen feiner erften Ji^au an ein junget, leben§luftige§ ®ing

üerfc^menbet, ba^ fi(^ nad) feinem 2^obe mit einem 6pielmann

» Vetus rumbula (Caes. 7, 44 ober 45).

- Mensa philosophica IV, de mercatoribus; etlt)Q§ üeränbert Jac. Vitr.

Ex. 277.

' Caes. 7, 7.

* Steph. de Borb. 37 (Lecoy 46).

6 Jac. Vitr. Ex. 106.

« Jac. Vitr. Ex. 182.



Söfe 2ßeiber. 63

verheiratete. Ter SOReneftrel trieb her jungen ben ©ebanfen an

ben 2;oten au§, ^inberte fie, ettpaS für feine Seelenruhe ju tun,

unb fang: „©ottfrieb, ©ottfrieb, bu t)aft nid)t§ getan, id^ tue

aud) nid)t§."i

2Benn e§ galt jemanb ju Übeltaten ^u üerfüliren, i^m Soe^eit

unb Untreue einjuflöfeen, ^i^eunbe unb ©atten ^u entgn^eien, n)äl)lten

bie 3[Ränner grauen, je nad)bem fcftöne 5!Jläbd)en ober alte SSetteln

gu biefer 6enbung, unb meift gelang il)nen bie ßift.- Selbft ein

Teufel gefte^t einmal, i^m graue t3or einer folc^en §eje.^

Um feinen ©ol^n ^ofap^at Don feinen c^riftlid) = affetifc^en

©runbfä^en abzubringen, fc^icfte ein inbifd)er ^önig eine junge

6(^önl)eit ju il)m, bie fd^einbar auf feine frommen ^Inmanbtungen

einging, um ficf) bei i^m etn5ufdöwieicl)eln. ^ber 3ofQpl)at burd^^

fd)aute i^r (S:|3iel unb blieb ftanbl)aft. Dlubolf oon (£m§, ber

bie§ er5äl)lt, meint bef(Reiben, er felbft l^ätte il)r nicE)t miber=

ftanben.

Ter |jud)§ mirb üon ber §enne, ber 2ßolf oom (5d)af über=

njunben, fagte man.* Tie SBeiber l^aben oft bie ftärfften, flügften

unb frömmften Tlänmx gu gall gebracht. ^ 3n ben 3J^önd)y=

oerfud)ungen finb e§ in ber Olegel bie gi^auen, bie ben Einfang

mad)en: fie fd)iden 23riefe in bie «^löfter, oerleiten gu gel)eimen

3ufammen!ünften. äBenn eine gi^au unb ein 5[Rann fid) ^ugleid^

5u einem religiöfen ßeben in ein <^lofter entfd^liefeen, ift e» in ber

Sflegel fie, bie guerft tüanfenb mirb. 2ßenn üoEenbS jebe SRüdfic^t

unb jebe ©d^eu megfiel, fannte bie ©eil^eit ber SBeiber feine

©renken mel)r.^

1 Wright, Latin stories 96 (82).

2 Wright, Latin stories 1 (1). Gesta Rom. 110; Heller, gfaftnad^tgf^iele

I, 351.

3 Wright 1. c. 100 (85).

* Petr. Blesens. ep. 79. Hist. mon. Villar. 2, 1 (Martine 1315).

5 Steph. de Borb. 249 (212); 306 (257). Über eine SGÖittüe in 3abern

j, Richer. G. Senon. eccl. 5, 1.

* (Serabeäu ^labelaififd^ mutet an ba^ Fabhau d'une seule fame qui

servoit cent chevahers de tous poins (Montaiglon I, 294). DUc^t minber be=

jetd^nenb ift bie ©ef(i)i(j^te bom „&^xen unb .^öl)nen", tüorin bie Srau au§»

füljtt, fie sielte e§ bor, toenn il^r SDiann fie fd^änbe, aB toenn er fie et}xe

(ßafeberg, ßieberfaal I, 599). ©el^r pfelid^e ®inge über !ünftli(^e S5e=

triebtgungen ftefien bei Burch. Decr. 19, 5.
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öeid&ter al§ ber 2Binb tft ber D^aud^, lautet ein 25er§, leidster

aly ber dlaud) ba^' %eib.'^ ^ine ^rau fann einer ^Begierbe faum

n)iberfte^en.- SBenn man bie ©djilberung eines folc^en 2Beibee

bei SBalter ^ap lieft, glaubt man ba^ $Buc^ eine§ ntobernen

Dkturaliften cor fid^ gu ^aben
; fo efel^aft unb miberlid^ benimmt

fie fid^.^ ©ine gefd^id^tlid^e ©rfd^einung biefer 5(rt tüax bie me^r=

fac^ genannte ©räfin ton ^^ortian (5Ramur), bie i^re 2iebf)aber

hJedöfelte rcie i^re «Kleiber unb biefe gegeneinanber tiefte/ 5(l§

einer unter i^nen, ©erarb, Spottreben über fie in Umlauf fe^te,

räd^te fie fid& baburc^, bafs fie ©erarb§ ©attin oer^ö^nte unb eine

5e^be entgünbete, worin ©erarb fiel.^ 6ie Ijatte nod) mand^e

©enoffin. 6elbft in einer feineren ©efellfd^aft begegnet un§ am
6rf)lu6 be§ ^mölften 3at)r^unbert eine ma^re ^ejabel in ber ©e=

ftalt ber böfen ^er^ogin oon Trabant, ^ unb brei 3al)rf)unberte

fpater fanb biefe ebenbort eine 5lad^folgerin in Safoböa Don 33at)ern.

23eibe mürben aber nod^ übertroffen burd^ bie gtnei So^annen,

»Königinnen üon Üleapel, bie gmifd^en 1343 unb 1435 ba% ßanb

mit it)rer ßeibenfd^iaft unb i^rem Ungtüdf erfüttten.

5. ©Ute grauen.

(Sine 5rau, bie feufdb lebt unb ber 23enu§ nid)t ge{)ord^t, fagt

ber (Snglänber Seiio, erntet feinßob; man fagt, fie fei rof), feiner

<Sitte bar unb mürbig eine§ 5[Ranne§ nieberer §erfunft.' ©ine

^ Vento quid levius? Fulmen. Quid fulniine? Fumus. Quid fumo?

Mulier. Quid muliere? Nihil. «Statt fumus l^eifet e§ auc^ fama; SCßemer,

€pri(i)tüörter 80; 9lö§Ier, ty^auenfrage 294.

- S^m ^etüetfe bafür ersä^It GdfariuS folgenbe ©eid^id^te: 6tne 9iitter=

frau fd^alt über ©Da. 2a trettete tl^r 301ann, fie fönne ber SSerfuc^ung nid^t

lt)iberfte{)en , tüenn er iljr verbiete, nad) bem ^abe in einer benad^barten

^füfee ^erumjutraten. ^^n ber Sat berlor bie ^^au tie Sßette (4, 76).

3 De societate Sadii et Galonis, N. c. 3, 2; Gol. de ux. n. duc. ; Poems 83.

* Extemis coiicubitibus gravida venit ad istum, quem nunc obsidet

(Guib. y. 3, 3). Sie ging bamal§ öon ©ottfrieb ju ©nguerranb über, tnas

3U einer cyei£)be fül^rte.

5 Guib. V. 3, 3.

« M. G. SS. 16, 653 (f. oben <B. 58).

" Omni laude caret, Veneri nisi subdita paret; . . . si caste vivat, ce-

lebri se nomine privat; dicitur esse rudis, et moribus aspera crudis paupere

digna viro. Wright, Satirical poets II, 237.
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üottftänbig feufd^e Örau, meint 3o£)ann üon @Qlt§burt), ift fo

feiten tvie ein fditDor^er Sd^iDan,^ gumal in grofsen ©tobten.

-

5(uf biefe 2ßorau§)e^ung ftü^en ficft bie SÖerleumbungen treuer unb

fittenftrenger ^i^auen, bie gen)i6 bie 5[ReE)räa^l bilbeten.^

29ei ber f)äufigen *^(btt)efcn]öeit ber friegerifc^en 3Dlönner famen

hie ©attinnen oft in 25erlegent)eit unb 91ot.^ ©ie fonnten fid) ber

^lufbringlid^feit ber fQlfd)en greunbe !aum ern:)e^ren, unb wenn

fie ftanbl^aft blieben, n)urben fie erft red)t ein Dpfer ber 2ßer=

leumbung. ^urf) ^rü^eburten, 3tt)illinge unb Drillinge brad)ten

fie in ®efal)r, n:)eil naä) bem 5lberglauben ber 3eit ber S^eufel

ober t)ielniel)r ein @l)ebredöer bie §anb im ©piele ijaite.'" Dft

mürben bie ©emQl)linnen ol)ne eine ©d)ulb in ba§> ßo§ unglücflidier

23efannter üertüirfelt. Um unbequeme ©ünftlinge gu üerbrängen,

fprengten 23öfemi(i)ter falfd^e ©erüd)te au§. SBil^elm ber 3Jlarfc^Qtt

mu^te beSl^alb in bk 25erbannung 5iel)en. Xer ^önig ©andres

öon Portugal fott guerft feinen SBertrauten, bann fein 2öeib,

enblid^, ha er ^ur ®infid)t tarn, ben SBerleumber umgebrad^t ^oben.^

©0 tötete ^ergog ßubmig IL öon 23Qt)ern hie unfd^ulbige 5IRaria

t)on 33rabant 1256 ^u ^onaumörtl^.' ©inen folcl) tragifd^en ^u§=

gang fonnte ba^ 35ol!§gemüt nid^t red^t begreifen, unb e§ liefe bie

unglüdflid^en gi^auen in ber Dflegel eine unermartete §ilfe finben,

felbft menn ba§> ©otteSurtetl berfagte; benn man tnufete mo^l, ba%

gerabe Uufd^ulbige e§ nic^t immer beftanben.^

^fled^t t)iel Unglüd^ l)atte nad^ ber ©age bie «^aiferin «^reS^engia,

auf bie in ber ^Ibtnefen^eit il)re§ ©ema^§ ber ©dimager einen

^nfd^lag madbte. ®a i^m aber ber SSerfud) mifslang, öerleumbete

er fie unb befdt)ulbigte fie ber Untreue, me§l)alb ber ^aifer fie jur

1 Policrat. S, 11. 2 grßie ^axi^; Söerner, ©^)ti(f)tt)örter 32.

^ (£ine unglaubUd^e SSerleumbung, bie t)on einem S)ta!on auSgel^t, be=

ri(f)tet ^nnoceng III. ep. 1, 143.

•* 5luf bie falfd^e ^unbe t)Dn bem Sobe eine§ ©rafen bon ©alisbur^

l^atte ber ßönig feiner S^rau bie (Erlaubnis gur 2ßtebert)erl)eiratung gegeben,

©te lt)ie§ aber ben 3rreier ftanbl)aft ah; Matth. Paris, h. A. 1225.

^ ©inen Ütitter tröftete 3t)o öon ß^artreg bamit, ba^ bie Temperatur

autf) einen ©inffufe au§übe, Ep. 205.

6 Gualter. Map. N. c. 1, 12.

^ ^J)nlid)e§ berichtet bie 3tmmerifc^e ®f)rDni! t)on ^eiligenberg unb

^Itperg (I, 329).

8 ©0 in bem ?lote 5 angefül^rten ^yaHe, mäl^renb 3. 35. 3folbe fiegte.

(Sru^jp, ffulturgefc^ic^te be§ a)Httetoltet«. IV. 5



66 Familienleben.

^inrid^tung füllten Hefe.

5lber ein öorüberge^ens

her Mittel ^örte bQ^ ©e=

fd^rei ber jammernben

Ofrau, befreite fie, fteHte

fie in ben Tienft feiner

©otttn unb übergab itjx

ben eigenen (So£)n jur

©rgie^ung. 5lber aud^

^ier fonnte fie ben ^ad)-

fteflungen ni(^tentget)en,

^te ^I. ftuntguntie retnigt ftc^ burt^ etn ©otteaurtetl öom ^^^
_

^^ ereilte |Xe etn

«erbac^t ber e|eUc^en Untreue, »te bte Umfc^rtft fagt: Ju- ä^nlidt)e6 ©d^icffal tüie

dicio vomerum Cunegundis virgo probatur. ßiret SSifcftöfe i,,i,«Y. Tnrf» hitrrfi StP
führen fte über glüfienbe «Pflugfc^aren , tDÖörenb ^etnricft 11.

3"'^t)r. ^OOJ OUrC^^ OXe

nienb (qI§ «Rtd^tcr mtt aufgeftü^iten 9lrmen) äunc^t. Jie @nabe ber 1^1. ^UngfraU
fagen^afte 5)arftcaung stert ba? brttte Sucfi ber SBamberger -„^^„t, r- (^ßirfr^ti. „„k
Vita Henrici Qu§ bem Slnfang be§ brctäe^ntcn 3a^r§unbert§.

t:^»^"^^' 11«= V*=i^i-''"I1-/ "^i^

bamit gelang e§ il^r,

fotüol)! in ber 3^itterburg aU am ,^aiferl)ofe i^re @^re n)ieber=

^er^ufteEen.^ 3n einer anberen ©efc^id^te fommt bie 2Bal)rt)eit

balb an ben ZaQ. ^er 25erleumber ermorbete ben Flitter, ber

bie nnglücflid^e grau ^ätte töten foHen. ^er §unb be§ D^itter§

aber verfolgte ben SJ^örber berart, bafe feine Untat auffam.^ ^n

ä^nlid^er 3Beife bra(i)te Dielfad^e 33o§t)eit eine eble @räfin öon

^Injou an ben Oianb be§ ©rabe§. 5ll§ ber unglüdflid)e ©ema^I

ba^ 3}li6t)erftänbni§ entberfte, 50g er ber 5lu§gefto6enen in 23ettler=

fleibung natf), bi^ er fie entberfte.^ 91ad& einer anbern SSerfion

mar bie Unglürflic^e ba§^ Dpiex einer böfen Sd^tüiegermutter; fie

uiar bie ^o(f)ter eine§ 9^euBen!önig§.^ ^ann tjeifet fie tnieber

^iont)fia gerabe fo rvk bie unglürftic^e «^aiferin, beren Xreue il)r

©emal^I einer garten ^robe ausfegte.

^

1 Steph. de Borbone 136 (Lecoy 115); Gesta Roman. 249 (Österley 648);

Vincent. Bellov. spec. bist. 7, 90; Jubinal, Nouv. Rec. I, 88; §agen, ®efamt=

abenteuer I, 129. Stl^nlid^ Gautier de Coincy, Les miracles de N. D. ed.

Poquet 32; JuUeville, Les raysteres II, 296.

- „2)ie Königin t)on ^ranfreid^ unb ber ungetreue 30iarj(f)alf " bei ^agen,

©efamtabenteuer I, 165.

3 3^re ©efd^id^te fd^rieb ^el^an aJlaillart, D^otar ^^ili^)3& bes ©d^önen.

^ 5an§ (Snifel, Söeltd^ronif 26677.

^ ©ief)e ©. 57 'Jl. 5.
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6tn ^ai)ex, tjöxen mix, trettete mit einem 23a]Qtlen, ha^ feine

©attin Xiontifia ober ^ioletta iljm bie 3^reue auc^ in ber ftärfften

5ßerfud)ung bett)Qf)re. Xie 2ßette ging um .^rone unb ^'anb. S^^un

fiel fd)einbar bie 3Bette jugunften be§ SSafoCIen au§. 2)te i^xau

entflog, öerfleibete fid) ai§> Tlann, leiftete treue 2)ienfte unb be=

träl)rte fc^liefelirf) if)re Unfd)ulb im Xmii gegenüber it)rem 2ßer-

leumber.^ ^iefe ©efc^icf)te begegnet un§ in t)erfd)iebener 2ßer=

fleibung. ^er SBettenbe gehört meift einem niebrigeren ©tanbe an,

ift ein Oiitter, «Kaufmann, $8aumeifter, ber 3ßerfü{)rer ein Dritter

ober SBirt, unb e§ finbet eine Unterfc^iebung ftatt, äf)nlidö iDie hei

SJlarfe unb Sfolbe, unb hie SBal^r^eit fommt an ben 3^ag burd^

einen 3öuberfpiegel, ein 2Bunbert)orn ober an einem <^örpermal.-

S)er Italiener 5rance§co üon ^arberino marnt bie 5^auen

t)or aüen 9Jlännern: „^ütet eud)", fagt er, „Dor bem ^Irjte, ber

tneniger bie «^ranfE)eit al§ hie 9^ei3e ber -Traufen betrachtet, net)mt

eud) in aäjt oor bem ©rf)neiber, ber umfonft feine Xienfte anbietet.

§ütet eud^ nor ben pilgern unb <^lerifern."

. @ble, treue, feufdje ^i^auen treten frü^e auf, nid)t nur in

ßegenben, fonbern auc6 in 3ßol!§fagen. ^a, bie 2ßol!§fage meife

nod) fd^önere unb reinere 3üge gu finben al§ bie <^unftbicfttung,

unb i^re ßieblingSgeftalten finb un^ätiligemal bid^terifd^ be^anbelt

it)orben, eine ©rifelbi§, ©enoüeüa unb SBertl^a. §ierf)er gehört aud^

bie ©efc^id^te ber 3ba t)on ^oggenburg unb bie 6age oom Splitter

t)on 5lud)enfurt^ unb t)om ©rafen im Pfluge: einen in ben ^reu3=

gügen gefangenen ©rafen, ber ^ur ^ftugarbeit öerbammt mar,

rettete feine ©attin, tnbem fie fic^ in eine 5[Rönd)yfleibung IjüÜte

unb burd) it)r 'Bpiel ade ent^üdfte.

®in Flitter ^atte in einem Slurmer ein 5(uge öerloren. 9lun

glaubte er, alfo mi^geftaltet merbe er feinem guten 3i^eibe nidjt

me^x gefaÜen, unb er entfd^Iofe fid), um fie mit feinem 5(nblidt 5U

t)erfd)onen, auf 5lbenteuer über§ SJleer ^u fahren. 5lt§ hie i^xan

biefen (£ntfd)(ufe burd) einen knappen erful)r, ftad) fie fid^ mit

einer 6d)ere ein 5luge au§ unb liefe iijxen 53lann bitten, er möge

• Julleville, Les mysteres II, 299,

2 Gesta Rom. 69. 3^ei Kaufmänner t)on S^upred^t öon SOßürjburg.

^agett, ©efamtabenteuer 111, &57; Boccaccio, Novelle 2, 9; Bandello, No-

velle 1, 21.

' 3an§ ©nifel, 2QßeIt(f)rDm! 28205. 3immertf(^e 6t)ronit I, 339.

5*
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o^ne 6d6eu gurücffel^ren unb an i^rer ^reue nid^t ^tDeifeln. 39etbe

lebten nod^ ^a^re in ungeftörtem grteben.^

@tn fd)öner knappe be§ §errn DioEo, lautet eine feltifd)e

35lt)t^e, fud^te burc^ §elbentaten hie Siebe ber §errin gu getninnen,

aber fie öerl^ielt fid& fprobe unb feinbfelig, fo ha^ felbft S^lotto

5ürfprad)e für i^n einlegte. S^lun tüottte fie i^m i^re Qkhe 3u=

n^enben, ber Jüngling aber badete, einem fo treuen §errn troEe

er feine Untreue erzeigen.

-

Slreue Wiener unb grauen lebten nii-^t nur in ben SRomanen,

fonbern aud^ in ber 2Birflid)!eit. ^em ^aifer Dtto IV. fd^Iug

eine eble ^xau einen <^u6 ah, ben i^m ii)X 23ater anbot, mit ber

33egrünbung: „D^iemanb foE mict) füffen aU mein ©emat)!."" 33et

ber oerlüit treten @röfin ßubmiEa öon 23ogen öerfud^te ßubtüig I.

t)on 35a^ern t)ergeben§ fid) einguf d)meicfteln ; er getoann i^re ©unft

nur baburd), ha^ er il^r bie @t)e öerfpradf).^

@in D^iitter ^'anjo gu 6dbtt)ab§l)eim hei Sd^lettftabt f)atte feine

fyrau ©ifel^ilbe im 35erbacf)t, ba% fie einen anbern Olitter begünftigte.

Um fie 5u oerfud^en, 50g er eine§ 5lage§ über ben D^l^ein in feine

«^eimat, fe^rte aber al§balb mieber um, flopfte nad^t§ an ber Xüre

feinet §aufe§ unb nannte auf ba§> befragen ber 5Dlagb, tuer er

fei, ben Dramen jenee 3flitter§, auf ben er @iferfud)t ^atte. 9^un

öffnete fie iljm auf ©e^eife ber §errin ba§> %ox; er fd&Iidi) fid^ gu

bem (Sd^lafgemad^, iuurbe aber öon feiner ©attin mit Sd^trerts

ftid^en empfangen, bie i^n töblid) üermunbeten. Ter 5lbt be§

benadjbarten .^lofterS @ber§l)eim, mo ber Dritter beigefe^t mürbe,

melbete bie %at bem ^apfte. Tiefer nannte bie grau eine gtueite

3ubitf) unb fprad) fie frei t)on aEer 23u6e.-^

Tie eäite 2iehe unb Streue überbauerte ben Xob, unb gute

SBitmen fdtieuten fic^ ein gtreiteS Tlai ju heiraten. Ulric^ 33oner

fü^rt un§ in feinem ^-belftein brei fold)e Sßitmen bor. Tie eine

1 ®er S;t(f)ter preift am Sd)Iufje in begeiften 2Cßorten bie Seligfeit, bie

Qu§ einem folc^en ^er^^ensterein entfpringt. Safeberg, Sieberfaal I, 161.

€in ©egenftücf bagu ift bie ©rgäljlung OboS Don (S^eriton Don bem englifd^en

^önig, ber fic^ in ein 9Jläb(f)en il)rer fcfiönen Singen tuegen Derliebte, tüorauf

tiefe fid^ bie 5lugen ausftad) unb bem Könige l^intDarf; Hervieux IV, 311.

2 Gualt. Map. N. c. 3, 5.

« 3m 3a^re 1209; Villani, Stör. Flor. 5, 37; l II, 494.

* ©0 bie Sage, SfÜegler, ©efd)icl)te S3aiern§ II, 42.

5 M. G, SS. 23, 439.
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jprid)t: „3(^ xviü meine 5reif)eit, meinen freien 50Rut behja^ren

unb nad) meinem SBiflen leben," bie jtüeite: „3d) mi(I mit meinem

50^anne am 3rmt]ften 2age auferftef)en
,

" bie britte: „9)lein t)er=

ftorbener ^Ölann mar gut, betrübte mirf) nie; net)me id^ einen böfen,

fo ge!)t e§ mir i(i)led)t, ne^me i(^ einen i-juten, mufe id) immer in

ber x^nxdji fein, ob i£)n mir nid)t ber i^ob raube." ^ ^ie 2ßeiber=

treue bilbete oft ben ©egenftanb ber 23erE)errlicf)ung burcf) ®id)ter,

burd) einen Df^einmar, §artmann, äöolfram. ©erabe 2öolfram

ftellt fid) mit 33enm6tfein in einen ©egenfa^ ju ben leiditfertigen

^ici^tern, bie Ji^auentreue t)erf)ö^nen. „§eil bem 5Q^anne, ber fi(i

ein tugenblid^ Sßeib c3emann, ba§ anberer SQlinne treu miberftrebt."

^ä)ie ßiebe umfd^liefet fi(^ mit einem ©eljeqe unb ift unnahbar.

5!Jlann unb SSeib finb ein§, fie blühen au§ einem .^erne. „©ott

meine ©eele, mein ^eben bem .^önig, mein §er3 ben ^i^auen unb

hie @^re für mid)", mar ber Söa^Ifprud) ber Olitter. „*S)er 5^auen=

name trägt ber @^ren ^rone", fagt ber fränüfd^e Flitter, ber ben

2öin§be!e unb bie 2Bin§befin fc^rieb. „3m §immel fd)uf fid) ©ott

bie @ngel; aU ©ngel ^ier gab er un§ bie grauen." @in ^o£)e§

ßob erteilt ©eifrieb §elbling, ein öfterreid)ifc^er Xid)ter, feiner grau.

6ie befafe jenen 3öuber, ben ber Kärntner 3Balter oon ©riüen in

einem furgen 2e^rgebid)t ben grauen empfiel)(t.- ^t^nlid) preift

feine ©eliebte ein ungenannter 35olf§bi(^ter, ber SSerfaffer oon

5Iud)t)erfen über Ungetreue; benn er fagt am 6d)luffe, menn er

gu ftar! geflucht tjahe, fo möge feine 33enigna, bereu reine ^ugenb

i^n fo glürflid) mac^e, i^m bafür eine füfee SBufee auflegen.^

2Bo^l flagen hie ®id)ter unb 5}lärd)eneräöt)ler f)öufig über bie

Untreue ber SBeiber, unb mir merben unten nod) mand)e ©efd)i(^te

Iföxen, bie biefe ^lage beftätigt. ?lber nod) oiet mef)r gaben hie

* ^x. 58. ^nbere badeten anberS. ©ine Üöittoe, lefen wix, ]aii lag

unb 91a(f)t auf bem ©rabe t^re§ üJlanneS. 9iun fam 3U il}r einmal nad)t§

ein |d£)mutfer Flitter unb fprad^ if)xe ^ilfe an. Sa üergafe fie aEfogteid) il^re

Streue unb Trauer unb ttex^pvaä) if)m ^ilfe unter ber Sebingung, t>aii er fie

heirate. Jac. Vitr. Ex. 232; Steph. de Borb. 460 (395). Sie ©räd^Iung ift

eine Umformung einer antuen ©age, bie ^o^. t). ©ali§burt) au§fü^rlid^er

eraältjlt (Policrat. 8, 11). Sanad^ mußte ber Krieger ben ©algen beUiad^en.

2öäl)renb er jur Söitme lief, fd)nitten Seriüanbte einen ®el)en!ten ah uff.

©benfo Cento Novelle antiche 59.

2 3Jli(^ael, ©efcf). b. b. Jöolfee IV, 214.

' ßafeberg, ßieberfaal J, 408.
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Wänmx ^nlafe gu ^ef(f)tt)erben, unb bie <^ttd^e ^atte t)tel ^u fd^affen

mit ii)ren iDet^ielnben ©elüften. ®te orientaltfcöe Ji^ei^eit gefiel

iftnen beffer aU bie abenblänbifc^e Strenge, unb fie ftettten f)äufig

an bie Üixd^e bie Sumutung, oft wegen ber nid^tigften ®rünbe

üon il^ren ©attinnen gefd^ieben ^u fein. *5)ie römifdie ^ird)e löfte

nur bann eine @^e, menn fie öon Anfang an in ber SBurgel nid^tig

unb ungültig iDar, nämlic^ hei Stt^öng, Irrtum unb naljex 25er=

iDanbtfd^aft. Xie griec^ifc^e <^irdf)e red^nete aud) ben ©^ebrud^

ba3u, geflutt auf einen 5luefprud^ ß^rifti, angefid&t§ beffen fogar

bie römifd^e <^ird^e ^ugab, bafe i^re ^uffaffung ni(^t bie allein

unb unbebingt rid^tige fei.^ Sie l)at nur baran feftgel)alten, ba^

i^re ^tuffaffung bem ©eifte ß;i)rifti mel)r entfpräd^e. Sc^on bie

^poftel ^aben 6^riftu§ in biefem Sinne öerftanben, inbem fie er=

flärten, es fei bann beffer, nic^t ^u heiraten, tcenn man bie lyxauen

nidöt nad^ orientalifd^er 5{rt entlaffen ober mit il)nen tt)e(^feln

bürfe.- 3n ber Zat führte aud) bie befd^ränfte 3J^ilbe ber orien=

talifd^en ^^ird^e gu fc^limmen So^Ö^n unb trug mel bei gut @nt=

fittlicQung unb gum Untergang be§ griedfiifd^en 9^eid^e§. ®a§

^benblanb erfreute fid) eine§ xoeit ebleren unb feineren 5amilien=

lebend, ^ie Streue fonnte fid^ beffer entfalten, unb ber Strang

biente jur 2?ertiefung be§ Seelenleben^. (Sr fam ben Juanen am
meiften 5U gut, bem fd&roäd^eren 2^eil; benn fie litten am meiften

unter ben ^^aunen i^rer ß^el)erren unb unter ben Sßerleumbungen

falfd^er greunbe.

Dft rechneten bie begel)rlid)en ^änuex t)on Einfang an mit

Sd^eibungsgrünben, unb menn fie genug Ijatten, plagten fie i^xe

©attinnen fo lange, bi§ fie in eine Trennung eintoittigten. 2Bie

Snnocenj III. einmal er^ä^lt, l)Qt ein §err oon ^^iu^t) feine ©emal)lin

burd^ Schlagen unb ^infperren gu einem ßibfd^mur genötigt, fie

merbe feine (Sinmenbungen gegen feine ß^efd^eibung^grünbe mel^r

erl)eben.'^ Xie oerftofeenen ©attinnen mußten, ba^ fie in 9lom einen

fraftigen 5lntt)alt fanben. So tDanbte fid^ 1062 bie $Dlutter be§

^l. Simon öon (Jrept) an ben $apft 5llejanber IL, um il^ren elje-

bredjerifcften 53^ann gur 33efinnung 3U bringen, freilid^ ol)ne Erfolg.

* ©as Äon^it öon 2rient öernjarf nur bie ßrflärung, bie römifd)e

ßird^e irre, toenn fie für bie Unauflö§li(^teit ber (il)e aud) im Sfaße bei

(?t)ebrud)ey eintrete; sess. 24 c. 7 de sac. mat.

- 3Jlt. 19, 10. » Ep. 10, 44.
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@r ftarb unuerfötint, unb erft fein frommer Soi)n tat für i^n

23ufee.^ ©elbft ha, mo ein SSerfcfeulben ber 5rau öorlog, öerlangte

^nnocenä III. bie fyortfe^ung ber @f)e; er meinte, bie beiben ©atten

feien fitf) meift ebenbürtig.

-

2Ö0 e§ aber einitjerma^en ging, löfte bie ^ird^e unerträglirf)e

3[^er^ältmffe auf, befonber§ hei 23ertt)anbtenef)en , feltener hei bem

Stpange unb nod^ feltener hei .^älte unb Unvermögen, ©inem

^Of^anne, beffen grau mit il^m blut^oertranbt unb 3ubem ber <^e^erei

bringenb t)erbäd)tig mar, erteilte ^nnocenj III. gerne bie erbetene

5retf)eit.^ @ine t)ornel)me ^ame, bie längere 3eit in einer er=

jmungenen (£l)e gelebt unb einem «^inb ba§ ßeben gegeben ^atte,

mar öffentlid) in ber «^ird^e mit einem ©rafen getraut morben

unb l)atte in einer t)ier3el)nj[äl^rigen @l)e mel)rere 6öl)ne geboren,

beren Legitimität in^mifd^en angefödsten mürbe. Ter ^apft aber

mie§ bie 5lnfed)tung gurüdf, um fo me^r al§ hei ber erften @l)e

aud) eine oerbotene ©d^mägerfd)aft mitgef^ielt ^atte.^ Tagegen

beftätigte ber ^apft ba^ 3mang§t)erl)ältni§ in einem anbern x^aüe,

mo ba§ SBeib ein jtneiteS !lanbeftine§ 25erl)ältni§ eingegangen

IjQtte.'

5lud) ba^ Unvermögen entbanb nidjt immer Von ber $flid)t

®ine 5i^au Dboarbi§ hdtte eine O^ei^e von Sauren mit einem

3J^anne gelebt, o^ne ba^ ein e]^elid)er Umgang möglidö gemefen

toäre; erft nad& einer 3meiten §eirat löfte fidl) ba§> Unvermögen,

iDorauf ber ^a^ft entfd^ieb, fie muffe gu il)rem erften ©atten 5urürf=

!e^ren, ba bie Hoffnung auf eine 25ertt)irflid^ung ber @l)e nid^t

au^gefd^loffen gemefen fei. 3tt)ei ©atten, bie fid) megen ^älte ge='

trennt unb anbermeitig verforgt l)atten, äirang ber ^apft ^ur

SBieberöereinigung.
*^'

25iele§ fam auf bie näl)eren Umftänbe an, auf unmägbare

©inflüffe, auf 9J^ad)tVer^ältniffe, unb mir fönnen nid^t mel)r alle

3ufammenl)änge erfennen, fo ba^ ein Urteil fd^mer fällt. «Sid^er

fte^t nur feft, ba^ bie üixdje and) l^ol^en unb ^^öd^ften ^errfd^aften

gegenüber immer unerbittlid^er mürbe, je mel)r bie ^äpfte an

"^iRaäjt gemannen. SBenn nid&t alle§ trügt, l)at aud^ bie üble

1 Boll. Sept. VIII, 722; Alex. ep. 24 (Mansi 19, 959).

2 Ep. 1, 143; 11, 101.

' Ep. 12, 16. * Ep. 10, 63. 5 Ep. 13, 54.

« Ep. 9, 104; Decr. Greg. 4, 15, 6; Ep. 10, 107.
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ßrfo^rung, bie man in ben ^reujgügen mit ben orientalifd^en

^omilienfitten mad^te, il^re ftrenge 5luffaffung öetfd^ärft. S)enn

nic^t nur bie 23ielmeiberei, fonbern aud) bie bomit nalje t)ertt)anbte

leichte (5E)ef(Reibung mürbigte, mie man leicfit ]al), bie Qrau ^erab

unb gab tt)rem 2Befen etrva§> ©ebrüdteö, Unfreies, ßine gang

anbere Stellung gemöEirte if)r bie ßine^e, be]onber§ bie unauflö^lidöe.

Xafter fagte man fd^on, bie ßntfte^ung ber SDRonogamie fei i^r

2Öerf
;
jebenfatte aber liegt bie Unauflöölid^feit in iE)rem Sntereffe.

®a6 i^re ^urc^fü^rung gelang, ift ein gutes Seiten ber Seit unb

biefe ^atfad^e ftraft atte 25erleumbungen ßügen, bie man über ba§'

Seitalter ber grauenuere^rung ausgefprengt i)at. 3nnerf)alb eine§

3a^r^unbert§ öoügog fid^ ein grofser gortfd^ritt, mie man beutlid^

fie^t an bem öerfd^iebenen SSer^alten, ba§' bie ^äpfte gegenüber

5riebric^ I. 33arbaroffa unb ^^ilipp H. 5(uguft öon granfreid^

einfdringen, gi^iebrid^ ^atte fid^ ucn 5lbell)eib, 3[Rarfgräfin öon

2}o^burg, getrennt, bie in gtpeiter ®^e <^inber erl^ielt, unb fid^ brei

Satire fpäter 1156 mit 33eatrij üon ^urgunb, einer berül^mten

6d^ön£)eit i^rer 3sit, t)ermäl)It. §abrian IV. madtjte i^m mo^I

f)eftige ^^ormürfe, unb e§ trat eine lange ßnt^meiung ein, aber

me^r aus politifd^en ©rünben. Tagegen üert)ängte Urban II. ben

33ann über ^^itipp I. Don granfreid^, nur beSl^alb meil er feine

5tau oerftoBen unb hie ©attin eines lieberlid^en ©rafen öon ^Injou,

bem mir nod^ begegnen merben, l^eimgefül^rt ^atte. 2)ie§ l)inberte

aber nid^t, bafe gmei 33ifc^öfe bas ^aar frönten.^ 3Jlel&rere 33ifd^öfe

befd^moren, bafe hie ®attin be§ ©rafen Diaoul öon 35ermanboi§

mit iE)m blutsöermanbt fei, al§ biefer, i^rer überbrüffig, eine

Sd&mefter ber ebenfo berütjmten al§ berüchtigten Eleonore öon

$oitier§ ^eimfül^rte.- Xa bie erfte ©ema^Iin balb ftarb, gab D^om

feinen anfänglichen äBiberftanb auf.

©inen §errn öon ©uQ ^u Tonene (bei ©renobte), einen

©önner (Ilun^s, na^m fogar ber $apft in ©d^u^ gegenüber bem

©r^bifd^of öon SBienne, ber i^n megen einer smeiten Beirut e£=

fommuni^iert l)atte. 2)er ^apft l^ob ben 33ann auf, meil jener

angab, feine erfte gi^au fei beim ^bfdölufe ber ©l)e nod^ nid^t

^eiratsfät)ig gemefen unb bie @^e überhaupt nid^t red^t öoE^ogen.^

^ S)en ^öo öon (5l^artre§ f)atte er be§^al6 in§ ©efängniS toerfen loffen,

IDO e§ i^m giemlid^ fc^led^t erging; Ep. 22 (12) ff.

- M. G. SS. 14, 343. * Petr. Yen. ep. 6, 43.
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®Q§ entgegeniiefe^te Sßerfa^ren fdt)(ug her päpftlictie Cegat bei einem

ä^nlid)en, fdion oben berüf)rten 5öÜ ein, n)o bie erfte 5rau ba§

5e(b bel)auptete.^

©elbft 2innocen5 III. befolgte nid)t immer bie gleici)en ©runb=

fä^e. 51(§ Dttofar t)on 23öl^men fid^ nad) ämanjigja^riger frud)t=

barer ®E)e üon ber 3)larfgräiin 5lbela oon ^eifeen trennte unb

eine ungarifdje ^önigStod^ter E)eimfü^rte, geigte ber ^apft eine

gemiffe Öäffigfeit, bie boppelt auffättt, nad)bem er jahrelang bem

fran^öfifd^en «Könige in einer fdjeinbar meniger fc^meren ®^eirrung

ben unbeugfamften SBiberftanb geleiftet \:)aiie. S^ön^ig Sa^re lang

bemül)te fid^ nämlid^ $t)ilipp II. ^^(uguft öergebenS, bie 1)änin

Sngeborg Io§ ju meröen, bie er ebenfo ^a^te, mie ein großer Seil

be§ <^leru§ fie liebte unb üere^rte. „6ie ift jd^ön im ©efii^t/'

fagt einer, „aber nod^ fd)öner in bem ©lauben, Sungfrau an

3al)ren, ©reifin bem ©eifte nadft, beinahe möd^te iä) fagen, reifer

aU ©ara, meifer al§ Ülebeffa, anmutenber al§ D^ad)el, frömmer

al§ 5lnna, feufc^er al§ 6ufanna. 2öer öon meiblid)en formen

ettt)a§ t)erftel)t, urteilt, fie fei nid)t unfrf)öner al§ §elena. Sl^re

tägliche ^efd^äftigung ift beten, lefen ober ^anbaxbeit. ©ie betet

Dom 5[Rorgen hi§> jum 3[Rittag unter tränen unb ©euf^en, nic^t

fo fe^r für fid) al§ für il)ren c^önig; babei fe^t fie fid^ niemals

l)in, fonbem ftel)t ober !niet. (Selbft ein ^ffueru§ müßte an einer

fold^en ®ftl)er ©efatlen finben. 2Ber foEte ein fo eiferne§ §er5

unb eine fo fteinerne 33ruft befi^en, bafe il)n bo§ llnglüdf biefer

Jungfrau nid)t rüliren trürbe!"- Sro^bem liatten oiele 33ifd)öfe

bie @l)e für nichtig erflört, unb ber ^önig l)atte fidE) mit einer

beutfd)en ^ütftin, ber fd)önen ^gne§ oon DJ'^eran, oermä^lt, in ber

35orau§fe^üng, ba% ber ^apft feine ©d^mierigfeiten mad^en mürbe.

^Iber ber unbeugfame, unerbittlid)e Snnocen^ III. oermarf ba§> Urteil

ber 33ifdt)öfe, bel)anbelte bie 5lgne§ al§ «^onfubine unb @l)ebred)erin

unb t)erl)ängte, ül§ ^l)ilipp miberftrebte, ba§> Snterbift. S^ro^bem

bel)arrte er in feinem ©igenfinn unb t»erföl)nte fid) nie me^r mit

3ngeborg, and) nad)bem 5lgne§ geftorben mar, unb l)ielt fie äeit=

leben§ gefangen.^

1 ©. 60; Joh. Salisb. ep. 89.

2 Steph. Tornac. ep. 262.

^ 9lur t)orübergei)eub füf)rte er bie ßomöbie einer SSiiebertjerföl^nung

auf. ^ngeborg überlebte iljren ©emal)I metirere 3töt)ve.
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<^ömg 5(Ifon§ IL Don Aragon {)atte um eine gried^ifdie

^ringeffin (Subofta getüoxben, ober nod^ t)or i^rer 5(nfunft fid^

mit einer fpanifd^en ^önigetod^ter verheiratet. 9lun na^m fid)

i^rer ein 2Bil^eIm, §err öon 3[Jlontpettier, an, aber nad^ fünf ^al^ren

trennten fie fid^, unb Sßil^elm füE)rte 5(gne§ üon ^aftilten ^eim.

^urdö ^e^erüerfolgung glaubte er [Rom§ 3ufttmmung gu erlangen,

freilidö oergebens. 33ann unb 3nterbift tvax bie 5lntn)ort. 3um
S^ro^e Der^arrte 2ßtl[)elm in feiner ungefe^Iid^en @t)e fieben Saläre

lang, er3eugte fed^S .^inber unb enterbte ^u iljxen ©unften, gegen

ben ß^enertrag, 3Jlaxia, bie 2^od^ter erfter @l^e, über bereu ßeib unb

©ut er giemlic^ miüfürlid^ verfügt ^atte. ^ad) feinem 3lobe er=

barmten fid^ i£)rer bie Bürger 9Jlontpettier§, trugen i^x bie §err=

fd^aft an unter ber Sebingung, ba^ fie bie fd^on gefc^loffene (£t)e

mit einem ©rafen von ßominge§ löfe unb ^eter Von ^Iragon

l^eirate. ,^aum aber l)atte fid) ^eter ^axia§> unb i^rer §errfc^aft

bemächtigt, fo backte er fdjon mieber an eine 6d^eibung unb be=

tjanbelte fie mie ^^ilipp 5luguft bie Jugeborg. ^er ^apft blieb

unnad^giebig, 93laria flüchtete fid^ unter feinen ©c^u^ unb ftarb

nac^ mel)reren 3al)ren im Olufe ber §eiligfeit, vergiftet, mie man
fagte, von Sölblingen ^eter§. 3n anbern fällen maren bie ^apfte

mieber nad^giebiger unter bem ^rude politifd&er Umftänbe. ^o=

litifd^e ©rünbe madE)ten fid^ oft aud) geltenb bei ben fid^ mel)renben

@E)ebi§penfen. ®enn urfprünglid^ mürben feine S)i§penfe gemährt,

moburd^ eben bie vielen @l)emirren entftanben.

6. r^ned^te unb 5)lägbe.

3e Vornel^mer ein §err mar, befto mel)r ^ned^te unb 3[Rägbe

bienten in feinem €)aufe unb befto ^öl^er ftanb aud^ ber ^ienft,

fo ba^ fogar ^reie bei ^o^en §erren §au§ämter übernahmen,

^ac^ einem D^oman be§ geinten 3al^r^unbert§ manbert ein ftenen=

lofcr Wiener von §aud gu §au6 unb finbet enblid^ 5Iufnal)me hei

einem etma§ geizigen §errn. ®urd) feine 5lrtigfeit unb 5lnftellig=

feit geminnt er fid^ balb feine D^eigung. @r pu^t forgfältig ba§

©eff^irr unb bringt e§ an ben paffenben Ort, forgt für D^einlid^feit

in ber ^üd^e unb im 8tatt. ^tte§ tut er freimiHig, ol&ne ba^ man
ee i^m befiel)lt, unb begnügt fid^ felbft nur mit geringem @ffen,

ba^ i^m ber aü^u fparfame §au§^err mit genauer 9^ot gönnt.

^

' gfluoblieb 6, 43.
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3n einer anbern @rää^(ung ift e§ bie 5rau, bie gegenüber

ben «^ned^ten fargt. ^te ©flauen etne§ f(anbrild)en §errn namen§

<Somer n^oren ma^renb feiner längeren ^tbmefen^eit oon feiner

3rau gequält unb mif3t)anbelt morben. 5lly er nun jurücffommt,

entberft er e§ unb Derfpric^t il)nen (Genugtuung. 6ie muffen fic^

mit il)m unb feiner 5rau gu ^ifd^e fe^en. ^ie ©attin mu^ ba^

33ier mittrinfen, ha§> aU ©flanentranf galt. 6ie befd^mert fid^

über bie 23itterfeit be§ 2ranfe§, aber aÜe erflären, ber :Jranf fei

föftlid), morauf bie Qrau n)ütenb baöonftürgt t)oE 3ox:n über i^re

SDemütigung.^

3n einer i^länbifcften 6age trifft einmal ein ©aft unter ben

^Dlägben, bie im ^rbeitel^auS moben unb nähten, eine befonber§

ftiEe Vergrämte Jungfrau. %xoi§ i^re§ ^teifeeS mürbe fie l)art be=

^anbelt; barum meinte fie üiel. 511^ ber ©aft fie einmal einfam

hex ber 3Bäfd)e traf, fragte er fie nad) il)rer §erfunft, unb ba ergab

e§ fidö, ha% fie t)on t)orne^mer ©eburt mar, tnorauf er fid) i^rer

cnnatjxn.- ©o etma erging e§ ber ©ubrun in ber nacft il)r be=

nannten ®ic^tung. %xo^ il)rer t)ornel)men §erfunft mufete fie bk

gemeinften ^ienfte uerric^ten unb bie SOßäfd)e beforgen. Tafe fie

Sßertnanbte bei biefer 5lrbeit fel)en, erfüllt fie mit größter Sd^am

unb ift il)r l)ärter aU bie ©d^eltlDorte i^rer §errin. 5lber nid^t

blo^ ©d^impftnorte mußte fie erbulben, fonbern aud^ fd^impflid)e

©d)läge. ©erlinbe liefe fie an ben SSetteftal (33ettftollen) binben

unb l)aut mit einem börnigen 58efen auf fie ein, berart, ba^ bie

fd^öne §aut an ben SBeinen Dertoelft. 30^an fü^lt fid£) in ba^ 5llter=

tum berfe^t, n:)enn, tüie ^o^ann t)on ©alisburl) er^älilt, bie ©flauen

beim ßffen nid£)t einmal bie ßippen belegen burften; felbft auf

zufällige ©eräufdl)e folgten ©(^läge.^

@in böfer iRitter, ber, begleitet öon feinem ,Rned)te, auf einem

^u§ritt eine größere ©umme üerloren ^atte, mact)te biefen für

feinen Sßerluft üeranttrortlid) unb l^ieb il^m fur^erlianb im Some
ein 23ein ah, ba er i^m bie ©umme nid)t fofort l^erbeifd) äffte.

5luf be§ «^ned^tS ©efd^rei l)in eilte ein ©infiebler Ijerbei, trug iftn

in eine Verberge unb terflagte ben Übeltäter uor ©ott, ba fid&

1 Oliv. Vred, Hist. de la Flandre chretienne hei Michel-Foumier, Hist.

des hotelleries 1851 I, 199.

2 ©d^önfelb, S)er iSlänbifc^e Säauernl^ot 57.

ä Tussis, sternutamenlum, singultus, magno malo luitur; Polic. 8, 12.
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fein trbtfcf)er ^^iid^tet fanb.^ ©egen ben fiart^etäigen ©rafen üon.

©uine§ öerfctitüDren fid^ feine ßeute, umfomel^r a(§ er im bifd^öf=

lid^en ^ir(i)enbann ftanb, unb füt)rten i^n einmal abfett§ in einen

bid^ten 2BaIb, um it)m einen l^olg^auenben 33auern, einen angeb=

lid^en ^oljbieb gu geigen, unb töteten il)n ^ier. ^er ©o^n be§

©rmorbeten no^m aber graufame D^ac^e an ben Spatem.

^

^ro^ i^rer ^reue f)atten mand)e «^ned^te unb 5D^ägbe einen

fc^meren 6tanb, ba |ie mit beftänbiger öiferfud^t gu ringen Ratten.

80 ergä^lt (5ä1ariu§ t)on bem Xiener eine§ 23if(^of§ üon Utred^t,

er fei üon beffen 5lmtleuten ber Une^rlid^feit befc^ulbigt tüorben.

S)a er feinen ^etnei» feiner ß^rlicfefeit beibringen fonnte, fürd^tete

er fic^ Dor ber Wolter, lief baüon unb liefe fid) in ber SSergtüeiflung

mit bem 'Xeufel in einen 23unb ein.'^ 3n einem anberen gaÜe

fonnte ber üerbäd^tigte .^ned^t feine Unfc^ulb in einem fiegreid^en

Quelle ermeifen.^ ©ine 33erbäd^tigung mar leidet, menn e§ an ber

^Buc^fü^rung fehlte, mie eben SäfariuS t)orau§fe^t.

@in ©tift^^err ju ^öln toar fo einfältig , ha^ er nid^t einmal

gäfe.Ien fonnte unb feine ^frünbe nur nacf) gleid^ unb ungleid^

bemafe. Seine 6dt)infen gä^lte er 3. 33. in folgenber SSeife: ein

(Ec^infen unb fein ©efelle, ein ecfeinfen unb fein ©efeÜe u. f. f.

9]un entmenbeten i^m einmal bie ^ienftleute einen ©d^infen, fo

baB eine ungleiche Sa^l l)erauöfam. ^uf feine 23orftellung l)in

nal)men fie aud^ ben gmeiten meg, unb er mar aufrieben. äBenn

ftc^ bie Seute einen guten %üq mad^en moüten, ftettten fie bem

^anonifer üor, er fe^e blafe au^ unb muffe gu 33ette ge^en. 2)arauf

öerge^rten fie hie i^m gugebac^ten 6peifen. (Sin burd^triebener

^ned)t fagte eine§ 2age§: „^dj fann e§ nid^t länger mit anfeilen,

mie @uer 2ßermögen burd^ bie ßeute öerfd^leubert mirb; iä^ mill

©uer 35ermcgen bel^üten, mad)t mid^ gu Surem SSermalter." ®er

«^anonifer ging barauf ein, unb jener tat fid^ nad^ Gräften gütlid^.^

SBenn bie Sebienten ber ©d^olaren in $ari§ äufammenfamen,

prallten fie mit i^ren ©aunereien/' 2)a fagte too^l ber eine, er

oerbiene an jebem ©rofd)en einige Pfennige, ein anberer aber,

^ Gesta Roman. 127.

' Lamb. bist. Gbisn. 135. ^ 12, 23.

^ Ulrich S3Dner§ (Sbelftein, 9lr. 62.

^ Caes. Dial. 6, 7. 3u ^eifterbac^ erfd^tug ein ^ned^t ben anbcrn (4, 17).

« Jac. Vitr. Ex. 208; Wrigbt, Latin stories 125.
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er Uerbiene an jebem Pfennig einen ©ro)cf)en.^ 2ßenn man bann

in i^n mit ber 5rage brang, tDie er bie§ mad^e, erflärte er, er

faufe um einen Pfennig ©Reifen, rechne aber ba^ 2ßier= unb 5ünf=

fad^e bafür.

5[Rit ben «^ned^tcn tüetteiferten bie 50^ägbe, mit ben .^öd^en

bie «Kämmerer in ber «^unft, if)re Ferren au§3ubeuten;2 am beften

aber üerftanben e§ nac^ einem mittetalterlit^en Sct^manf bie ©taü=

leute, bie 3[RarftaIIer. „5e^t an einem (Sattel nur bie '^aljt, fo

fagen fie, man muffe einen neuen faufen, laffen ben alten über=

gießen unb beljalten ba§> @elb für fid)." 33eim ^ferbel)anbel ftedfen

fie mit ben une^rlicl)en ©efd)äft§leuten^ unter einer 2)edfe. Sei

jebem neuen §anbel befummt ber BD^arftaller fein 23ritelred)t ober

§alftergelb.' 6ogar bie ^iebe überliftete mand^er fd^laue .Rnec^t.

(5o er^älilt eine x^abel: ©in böfer «^ned)t fafe niebergefc^Iagen an

einem 23runnenranbe, flagte unb jammerte. 5ll§ ein Ijin^ufommens

ber ®ieb nadb ber Urfad^e fragte, erflärte er, ber ©trid^ an feinem

golbenen Sd^ö^^fgefäfee fei gebrod)en unb er fönne nict)t ^inab=

fteigen. ®a entfleibete fid) ber ®ieb unb frod) l)inunter. ®er

Mnedjt aber entflog mit beffen l)interlaffenen §abfelig!eiten.^

^a bie meiften §errfcf)aften eine 5al)lreid)e ^ienerfd^aft hielten,

fo Ijaite jeber nur eine fleine 5lufgabe ^u erlebigeu unb l^atte oiel

freie 3eit.^ ®ie 5aull)eit ber geiftlidien Wiener tvax gerabe5u

fprid)mörtlid^. 2Benn fie effen, fagte man, bann fd^mi^en fie;

iüenn fie arbeiten, bann frieren fie."^ 3n ber «^irdie fiel)t man fie

faum ; bie SBebienten mieben überl^au^^t bie üixäje, rvie ber ®omini=

faner §umbert öon 3flomün§ flagt^unb gmar um fo mel^r, je meniger

fie gu tun l)atten, unb trieben lieber allerlei 2Jluttt)illen. ®a^er

riet man, fie irgenbtoie 3U befd^äftigen, menn aud£) nur nu^lo§,

1 De una pictavina denarium unum.
2 Fiorentino Pecorone 5, 2.

^ Über 9tofetäuf(f)er, mangones, actionarii, corretarii ügl. Wright, Latin

stories 90.

-* ßafeberg, Sieberfaal II, 449.

^ Aviani imitatores 15 bei Hervieux, Les fabulistes III, 332.

^ 9Bte nod) l)eute in ^nbien. Über engltfc^e SSebiente im SD'litteralter

f. Quaterly Review 178, 85.

' Presbiteri servus est omni tempore lassus: dum coraedit, sudat;

frigescit, quando laborat. SOßerner, Sateinifdie ©^rid^tnörter 72.

8 Sermones ad div. status 1, 76.
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ettra rote jener SO^ann, ber Steine öon einem Drt gum anberen

]^in= unb äurüiftragen liefe. ^ ^aä\ einer fpanifd^en ©rgä^Iung lünr

ein «ßnec^t SD^aimunb gu faul, felbft auf ha§> ©el^eife feine§ §errn

l^in, nad^te hie Züxe ju fc^liefeen unb nad^gufel^en, ob ba§> §erb*

feuer erlofc^en fei.-

©inen geizigen §errn, einen Flitter [teilte einmal fein eigener

23ebienter blofe unb gab il^n bem ©eläd)ter ^rei§. %l^ ber §err

öon bem ^ufbrudö oon einer fremben 3^afel feinen 5[Rantel begehrte,

fud^te i^n ber 2)iener t)ergeben§. ^a fci)rie il)n ber §err an: „®u

§urenfo^n, fennft bu i^n benn nid)t?" 5lber jener antwortete

boe^aft: „3c^ merbe ibn molil fennen feit fieben 3al)re, aber ic^

finbe i£)n nid^t." %a lad&ten aÜe über ha^ alte ^leibung§ftüdf.*

Sinem Wiener, ber oiel fd^ma^te, oexbot fein §err, i^m etrva^

Unangene6me§ ^u fagen, menn er in ©efeEfd^aft fei, ober aud^

tüenn er nur 3U einer ©efeUfdtiaft gel)e, um feine gute Stimmung

nidtit 5U oerberben. Sa gefd^al) e§, ba^ in feiner 5lbtt)efenl)eit ba^

§au§ abbrannte, unb bie x^xqu. babei gugrunbe ging. ®er Siener

aber magte nid^t, bie 2Bal)r^eit gu gefte^en, unb fprad^ nur baüon,

ba^ fein §unb oerunglücfte. (Srft bxixäj mel^rere Silagen unb 5lnt=

toorten !am er auf ben ©runb ber ^aä^e.^

©in foldier ^ned^t, ber in ben ßrgälilungen ben ©attung§=

namen SJlaimunb fü^rt, mar ein grofee§ Unglürf unb bod) feine

5lu§na]§me.^ 3mmerl)in fiel er nod) auf unb gab ^Inlafe ^u «klagen,

^eutgutage finbet man bie Untreue beinal)e für felbftoerftänblid^,

mä^renb man fid^ bamal§ nod) fittlid^ entrüftete, menn ein

fd^meid^lerifd^er, fc^einbar ergebener Siener feinen §errn in ber

dlot im 6tid^e liefe.^ 60 l)ören mir au§ ^lanbern, ba^ ein Siener

1 Servo malivolo tortura et compedes, mitte eum in Operationen!, ne

vacet. Jac. Vitr. Ex. 195.

2 Petr. Alph., Disc, der. 27 (29); Jac. Vitr., Ex. 204; Wright, L. stories

24 (26). SSiele 2^id^ter!(Qgen über bie S)ienftboten bringt ©rabein, S)ie alt=

franjöfifd^en (Sebic^te über bie t)erf(f). ©tänbe 78.

8 Jac. Vitr., Ex. 181 (Crane p. 77).

* ^etru& 5lI)3!)Dnfu§ nennt if)n SDlaimunb tute ben oben genannten ^edfit.

3n ettt)a§ anberer ^Jorm ergäl^It bie (Sefd^id^te ^afob t)on SSitr^ (205); fie liegt

Qud^ einem iJabliau 3)laimunb jugrunbe.

* ©in cliens fidelis ift |o jelten al§ eine casta femina; Söerner, ©pric^»

iüörter 32.

« Joh. de Bromyard, Summa s. v. caro 7 (4).
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einen §errn üexIieB unb gu einem anbern, feinem 3^obfeinbe, über=

ging, bort ober nid)t fanb, tva^ er begehrte unb e§ feinem früE)eren

§errn Derriet. 5D^it feiner §ilfe gelang e§ bem früheren §errn,

ben je^igen au§ ber SBelt ju fcfjaffen. 5lly er bolb barauf ber

gamilie be§ ©rmorbeten feine ^ienfte jur SBlutrad^e anbot, übergab

xtjn biefer ben §änben ber ©ered^tigfeit, unb er enbigte am ©algen.^

5lber nid^t blofe ungetreue, fonbern aucf) bumme ^ned)te bradjten

bie §errfc^aft oft in SBerlegend) ei t. 51I§ einmal, t)ören toir oon

3§lanb, bie geinbe einen 39auern überfaden, ha biefer §eu mad)t,

gibt biefer feinem Tiener ben 5(uftrag, §ilfe gu Ijolen. 3ener t)er=

gifet aber ben ^luftrag, f)ilft einem anbern ^nedEit beim §euablaben

unb erinnert fid^ erft, al§ e§ gu fpät unb fein §err erlegen tnar.-

9^ad^ einer onbern i§länbif(i)en Sage reitet ein §err mit feinem

Rnedjte gegen ben 5einb. 5(uf bem 2öeg ert)ebt fid) ein 2Bort=

toec^fel; aU ber c^ned^t burd) unt)orfict)tige^ Dieiten ba§ ßleib

feine§ §errn befpri^t, oerfe^en fie einanber Sd)läge, unb ^um

©d^luffe burd^bo!)rt ber .^ned^t ben §errn.^

(Sin eitva§> fparfamer §err, ber in 2[^erlegenl)eit geriet, toie er

fein 5a^lreid)e§ ©efinbe ernähren foÜte, fiel auf ben ©infatt, fid^

tot 5U ftetten, aber bie Seute verlangten bennod) 5U effen. 3^un

erl^ob ber 6d)eintote fein §au:pt, ein ,^ned^t aber lief l)in3u unb

fd)lug il^m bie §irnfd)ale ein, tvk er öorgab, um ben Teufel au§

bem ßeib feine§ §errn au§äutreiben/

SSertraue beinem ^ned)te nid)t, fagt Sflobert t)on 25loi§, erftöl)e

ben nid)t, ben bie ?latur erniebrigt i^at; je l)ö^er er fid^ ergebt,

befto ftolger tvixb er. @in Seiger ift nid)t fo graufam tüie ein

^ned)t, bem fid) greie unterorbnen.^ 23efonber§ übermütig be=

nal^men fidt) hie «^ned^te, benen bie grauen unb bie ^öd)ter fjrei=

pa^ gelüä^rten,'^ unb nocl) übermütiger SQlögbe, benen bie §erren=

1 Thom. Gantip. 1, 25, 4.

'' ©(fjönfelb 0. a. O. 51. ^ ©(j^önfelb 95.

4 Wright, Latin stories 76 (69); ^auÜ, ed^im^f u. ©rnft 176.

5 L'enseignement des princes 1200. ©in engltfd^eS ©:|3Xtc^tDDrt fagt:

Ganem suscipe compatrem et altera manu baculum, have hund to godsib

and Stent (staff) in thir oder hond; G. Mapes N. c. 4, 4.

^ 3n bem Fabliau de la damoisele qui ne pooit oir parier de foutre

(Montaiglon III, 81 ; V, 24) geigt bie 2oÄ)ter eine fonberbare ©^röbigfett gegen

bie Wiener. 6el)r übel erging e§ bem 3reigenne§le Don iJfürftenberg, ber mit

ben Samen um ßlufen f^jielte; 3i"imerifc^e (^tjxonit I, 325.
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gunft lad&te.^ Sie berfü^tten i^äufig bie §au§fö^ne, unb tüenn fie

fid^ bei ben §au§E)erren getiörtg einfc^meicfielten, !am e§ öor, bafe

fie bie ©attinnen ^u ^ienften ^tüangen, bie i^nen obgelegen Rotten,

-

ober fie entleibeten i^nen ba^ ßeben berart, ba^ fie fid^ gutürf^ogen

ober entfloljen.^ SSotfegefänge beriditen oon untreuen Wienerinnen,

bie i^re lyxau qu§ bem ßeben räumten, bie ftatt ber Ferren D^lenten

t)on ben dauern einfaffierten unb bie 23auern gu n)ieber]^olten

Ballungen nötigten.*

7. 6flat)en.

(Sold^e «^nedite unb 3J^ägbe fönnen nur in fet)r befc^ränttem

*Sinne Sflaoen genannt tDeiben, benn fie befa^en juoiel Sen:)egung§=

freil^eit. 3n oiel ftrengerem Sinne bauerte bie 6f(at)erei fort auf

romanifd^em ^oben, namentlid^ in Italien, aber auc^ in 5ran!=

reid^ unb auf ber anbern ^eite im Ijol^en 9lorben.

5(IIerbing§ begegnen un§ aud^ in Weutfd^lanb Spuren ber

Sflaoerei unb be§ ©flat)enE)anbeI§, mofür bie 3uben getoiffe burd^

§einrid^ IV. beftätigte ^rioilegien befa^en,^ obn)0^l fid^ lange guoor

^onrab II. gegen bie 33el)anblung unb 23er^anblung ber ^Df^eufd^en

al§ unoernünftiger ^iere au^gefprod^en Ijatte.^ 3mmerl)in befanb

fid^ biefer §anbel in Weutfd^lanb nur im ®urd)gang§t)erfel)r; er

betnegte fid) gmifd^en bem Ijo^en D^orben unb Süben auf ber einen,

bem 3Dlorgen= unb 5lbenblanb auf ber anberen ^eite. 3n (Suropa

lieferten bk ©laoentänber öiele Sflaoen, nic^t nur ^H^rien unb

Walmatien, fonbern aud^ ^ö£)men, ^olen unb Üiufelanb.' 2Bie

1 Humbert de Romans 1. c. 1, 98.

' Lecoy. La chaire 422.

' Belle Argentine par Audefroy le Batard. 3n einer 9Zot)ette be§

fünfge^nten ^a^xt)unbext^ ift allerbingS bie ©attin ftärfer; Cent Nouvelles

nouvelles 59,

* Luzel, Gwerziou I, 109, 117.

^ Judei pro unoquoque sclavo empticio debent IUI denarios. ßoblenger

SoIIregtiter. Senckenberg, Selecta iuris 6, 47; 5[RittetrI)etn, Urf. Sud) I, 409.

SflaDen im 33efi^e ber 2öiener 3uben fommen nod^ öor in einer 9legefte

t)on 1238; JBö^mer-^icfer, üiegeften ^riebrid^ä II. ©. 477.

6 M. G. 11. 2, 38. 2lud^ eine Sonboner ©tjnobe unb ©uibert toon Slogent

erflärten fid^ gegen ben ©flabenljanbel; Mansi 20, 1152; Guibert. Gesta

dei 1, 2.

' Thietmari chron. 3, 12; 6, 36; Helmoldi chron. 2, 13; M. G. 11. 3, 480;

SS. 4, 586; 9, 445; ßonger, 6!Iat)erei in Europa. 1891. ©. 5.
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noä) im älDölften Sa^r^unbert SÖenjamin öon 2^ubela berid^tet,

nannten hie Suben SBö^nien ba§ ßanb «Kanaan, treil bte ©inge^

borenen i^re «^inber an gi^embe gu Derfaufen pflegten.

5(m rürffid^telofeften aber tvuxbe 6f(at)enraub unb Sf(al)en=

i^anbel getrieben gtrifdien ben ©aragenen unb ß^riften. 3nt

3af)re 1282 begegnet un§ in 39afel im ©efolge eines 33ild)of§ ein

©cfitoaräer, angetan mit meinen «Kleibern. ^ 3u 33eginn bee 3n:)ölften

3a^rf)unbert§ Be]a|3 ber 29i)döof ©aubrt) t)on ßaon einen Sieger

ober Slt^iopier unb ließ burd^ if)n ha^ §enferamt ausüben unb

nötigte il^n 3u ©raufamfeiten, bor benen ein (S^rift 3urü(fgefd)recft

tüäre.^ ßäfariuS üon §cifterbad) er^ä^lt, baß feine 2!ante ein

^eibnifd)e§ Tlähd\en faufte unb taufen ließ.^ "^it ber 2aufe foEten

bie 6!lat)en bie 5rei£)eit erlangen. ®ai)er fud)ten biete f)eibnif(f)e

unb ][übifd)e ©ftaben bie 2iaufe gu erfd)Ieid)en, mogegen fid^ bie

ST^eoIogen manbten.^

25on D^atur au§, meint 2f)oma§ Don 5(quino, feien alle

^enfd)en gleid) unb nur megen ber 6ünbe ber eine gum Sienfte

be§ anbern Verurteilt. ^e§!^alb l^abe 9^oe feinen 6ot)n (Eljam ben

ätoei anbern 23rübern untern:)orfen.^ £)ie Splitter, let)rte ein beutfd^er

Mona), ftammen t)on 3apl)et, bie freien von 6em unb bie Unfreien

t)on &am ah.^ @in fpanifdier .^önig erflärte, hQ§> 9^aturredt)t t)er=

1 Boehmer, Fontes II, 18.

- Guiberti vita 3, 7. 5)er 3Bif(f)Dt ©eoffroi bon 6^aIon§ fc^icfte einen

„^tl)iDpkx" nad) ßlunlj jur Hufnal^me; Pet, Vent. ep. 2, 42, 43. ®ine

gtemltc^ freie «Stellung Ijatten inne bie servientes nigri an ber )3Q:|3ftIi(f)en ßurie,

bie um 1280 mit ben mappularii unb addextratores in Streit gerieten, tool^l

tüeil fie ölEinltc^e ®ienfte berrid^teten ; ©ottlob, ©erbitientajjen 110, 158.

3 Dial. 10, 44.

* <Bo Slntonin t»on Sflorena Summa theol. P. III, tit. III c. 6 § 3. S)er

tRobettift Sactfietti äußerte fi(^, ein ©!tabe fönne fid^ ebenfo menig für einen

€]^riften erüären, al§ ein ©efangener eine 9led^t§l^anblung bolläiel^en fönne.

Faresti male e peccato, avendo schiavo o schiava di rea condizione, come la

maggior parte sono, benche fosse cristiano di liberarlo, perocchä gli levi il

bastone da dosso e dagli materia di fare ogni male; Sermoni Evangelici,

s. 29 ed. Firenze. 1857 p. 95. 3lDä) im fe(f)äet)nten 3a!^rt)unbert erflärt ein

3urift au§ Ubine: libertas non datur per baptismum, sed remanet adhuc

servus Ghristianus. Marquardus de Susanis, De Judeis P. III c. V § 9.

6 S. Th. 1, 2. q. 94, a. 5; Rev. d. quest. bist. 1910 (87) 476. SSgl. ba=

gegen ^röfe, 3tft^r. f. tatlj, 2:l^epIogie. 1895 ©. 589. Carlyle, Mediaeval polit.

theory U, 117.

6 M. G. SS. 16, 284.

®ru))V, Sutturgefd^ici^te be§ aKtttelarterS. IV. 6
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bamme bk Sarazenen unb anbete Ungläubige gut ©flaDerei.^

dagegen erflärte Slteganber III. 1179 in einem 33rief an ben

mot)ammebanifd)en .^önig öon Sßalencia, ©ott l^abe atte 3!}lenfc^en

frei erfd^affen, baf)er muffe er bie gefangenen ß^l^riften freigeben.^

^a bk ©arajenen nod^ ungefc^eut ben D^aub unb 6!Iat)eni)anbeI

betrieben, glaubten fic^ bie ß^E)riften berechtigt, if)rerfett§ SSergeltung

äu üben. S)ie glei(i)en ©runbfä^e übten bie beutf(^en Dritter gegen=

über ben ^reufeen, ^olen unb ßitauern.-^ SBurben boä} fogar

ß;£)riften in Italien bei 6täbteeroberungen nad) S^aufenben t)erfned)tet

unb öerfauft^ unb ^aben felbft ^ä:pfte mit biefer ©träfe gebrot)t.

3Benn bie (^^riften bie ©ara^enen befiegten, oerfauften fie nid^t

nur bie ©efangenen, fonbern fie legten fogar einmalige ober j[ä£)r=

lid^e ©efangenentribute gur ©träfe auf. ©eitbem irimmelte e§ in

ben ©eeftäbten ©panien§, ©übfran!reic6§ unb 3talien§ t)on ©flaöen

unb gtoar im fünf^el^nten 3a^rl)unbert not^ mel)X aU in frütjeren

Seiten. 25enebig aEein foß Saufenbe tion ^ufaten al§ 3öÜe für

biefen §anbel belogen l)ahen.^

2Bie im 'Altertum mar ber ©flaue hei ben romanift^en 35ölfern

jiemlid) redtjtloe; er fonnte nid)t§ befi^en, nid^t§ erben unb feine

25ertröge fc&Iiefeen, außer mit ©enel^migung be§ §errn. ^er §err

befaß beinahe unbefd^ranfte 3Jlad)tbefugniffe, burfte it)n güd^tigen

unb einfib^^T^^ri ; ^lur burfte er t^n nac^ altem ©efe^e nid&t töten.

2Benn ber ©todf nid^t märe, fagte ber Florentiner ©acd^etti,

mürben bie ©flauen ade möglid)en fd^led^ten §anblungen begel^en.

5{(§ fc^limm, ^u aEem 23öfen geneigt, ftellt fie aud^ bie ^ömöbie

bar, genau mie im 5I(tertum.^ 3m Unterfd^ieb öom 5lltertum über-

mog bie S^^ ber ©flaüinnen bie bei ©flauen; benn fie galten

al§ t)iel gefügiger, fd^miegfamer unb braud^barer al§ bie milben

©efeUen, bie ftet§ an 5lu§brudö unb ^lud^t badeten, ^ie gönxilien

hielten e§ für eine (Sl)renfadE)e, eine unfreie 2)ienerin, ^mme,

* A. Brutails, L'esclavage en Koussillon, Rev. de droit 1886; 389.

2 P. 1. 200, 1205; tjgl. Gregorii VII ep. 3, 21.

^ ^eter SurfientnirtS ©ebic^t bon 'älbxe(i)t bon ü^fterreic^ 380 ff.; ^ru^^

Died^nuugen über ^etnrid) Don ®erbt)§ ^Preufeenfa'^rten, 1893, 6. XV.
^ Sanger, ©flaberei 25.

'" (ittva^ unfid^ere GueEen f^red^en öon 30 000, 50 000 2)u!aten jälirlid^;

lOanger, SflaDerei 18.

^ Rodocanachi, Rev. d. quest. hist. 79 (1906) 400. 35gl. Petrarca Rem.
utr. fort. 2, 30.
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©efpielin ^u befi^en. 33efonber§ fd^ön muffen bie Sfloöen nic^t

getoefen fein ; benn bie ert)dtenen $8efd)reibungen f(f)i(bern aud^ bie

tüeiblidien ©flaöen geh)öf)nlid) aU tjä^iidj, gelb= unb fcfitrargfarbig

unb mit D^arben hebedt^ 2)a]^er leiftete biefe @inritf)tung ber

Unfittlid^feil biel geringeren 25orfd)ub, al§ trir ertrarten, obit)ol)l

e§ an Entführungen unb unlauteren SSegie^ungen nic^t fef)Ite.

9lur gegen bk 3ubringlid)feit ^i^ember f(f)ü^ten ©efe^e bie 8fla=

mnnen. Unter 165 ^inbern, bie in ben erften 3a^ren be§ fünf=

3e]t)nten 3a{)r^unbert§ in eine <^inbert)erberge 3U 6iena 5Iufna^me

fanben, ftammten 55 t)on 6!Iat)innen, 16 öon ^^^eien, 94 t)on

unbefannten ^Qcüttern.^

5Qle]^r al§ fittlici)e ©rünbe trugen tpirtfcftaftlid^e bei gur 25er=

minberung ber ©flaberei. ®enn bie böEig Unfreien tüaren für ben

5t(ferbau unb ba^ ©etüerbe ni(f)t gu brauäien. Sie liefeen fid) nur

feft^alten, tüenn bie lorferen 33anbe ber §örig!eit fie feffelten. ©0
blieb nur bie §au§fflat)erei übrig. Um aber l^ierfür Sflaüen 5U

ertrerben, beburfte man eine§ fo f)o^en ^aufpreife§, ba^ er einen

jäl^rlidien ßo^ überf(ä)ritt; e§ lüar alfo beffer, Qreie gu mieten

al§ 6f(at)en 3U faufen. ^ie greife ber 6!Iat)en ftiegen immer

t)ö]^er unb ber 6flat)enf)anbel geftaltete fic^ immer fc^mieriger.

3m D^orben foftete ein männlid)er 6flat)e mo^I nur 1^2 ^J^arf,

ein tüeiblid^er 1 SJlarf, befonber§ tüchtige ©flauen 3 ^'Raxt^ 3n
Stalien betrug ber ^rei§ für einen 6flat>en 20—50 ©olbgulben, im

fünfgel^nten S^^i^^unbert aber faft nie Ireniger al§ 70 ©olbgulben,

60—80 2)ufaten.^ 3n gi^anfreid) fd^tuanften bie greife 3tt)ifd)en

20 unb 40 ßit)re§, 200 unb 400 ^ranfS. 3m fünfzehnten 3a^r=

I)unbert foftete ein Sarazene 670, ein anberer ©flaue 650 granf§.

5lber bie ^,öd)ften greife fdiredften ni(i)t ^urüd^, trenn e§ fid^

barum ^anbelte, 5!}tenfd£)enfleif(i) für Stvede 5U getuinnen, bie nodE^

t)eute gu einer 5lrt ©flauerei brängen. ^od) beftanben auf ben

meiften §öfen 5rauenlC)äufer 5unäd)ft für h)eibU(i)e 5Irbeiten, aber

tuie iuir fd)on frül)er t)örten, tuaren unlautere 33e5ief)ungen faum

§u Uermeiben, unb manchmal moc&ten fie ben fpäteren grauen*

I)äufern beutfd^er <Biäbte gleidien. 5ür bie SöeUölferung jener

1 Rodocanachi 1. c. 401.

2 Brutails 1. c. 403; Rodocanachi 1. c. 405.

3 @ine maxi etira 20 beutfd^e Üieid^Smarf.

* Ü^eumont, §ift. ^di}xh. 1886, ©. 54; Rodocanachi 1. c. 393.

6*
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grouen^aufer jotgte bie 5tonptItd)t unb ber ©efinbegtüang,^ tr»ä6renb

hie ^täbte auf ben §anbel red^nen mufeten. ^oä) im fpäteren

9JlttteIalter trurben bie kirnen für SBaren angefeuert, öerfauft, t)er=

fe^t, öerpfänbet. ^er §urenit)irt ^te§ gerabegu 50^anger (5D^ango),

<BfIat)eni)änbIer.-

Unter ben feilen grauen befanben fid^ o^ne 3tt)eifel ötele auf

ber (Strafe aufgelefene SBefen. ®a§ SBilbfangred^t, ha§> ius albi-

nagii, droit d'aubain (englifd^ theam, flemeneswite, infangthef)

beftanb immer nod^ gu fRed&t. 5Iu(^ unel^elid^e .Rinber fielen oft

ol^ne tpeitereS in bie ßeibeigenfd^aft.^ ^i^emblinge, bie f)erren= unb

QutIo§ uml^eriDanberten, t)ie^en SBolf§]^äupter , 35ogeIfreie, elenbe

Seute (albani, thefs).* darunter flüchtige 6flat)en unb ßeibeigene,

auf bie gu jagen bie §erren ein Verbrieftes D^ec^t befafeen. 25iele

fc^lid^en fic^ fort unter bem 35ortt)anbe einer 2ßa(Ifat)rt unb mifd^ten

ficö unter ba^ §eer ber Qafirenben. 3n il^rer 2But l^aben mand)=

mal bie nac^jagenben Splitter hie flüditigen 6flaben getötet.^ ©o
gefd^a^ e§ ^u 9^eim§ auf offenem 9J^ar!te, bafe ein Splitter !^erein=

[türmte unb einen 33ürger al§ feinen .^ned)t anfpratf). ®a ber

3Jlann fid^ treigerte, i^m gu folgen, ftiefe er iE)n nieber unb entgog

fid^ bem ©erid&te burd) hie giud^t.*^ 3n SranfreicC), tt)o ha^ @nt=

f(ie{)en befonberS an ber 21age§orbnung tDar, verfallen bie §erren

ii)xe leibeigenen mit 5[Rarfen, 33ranbmar!ungen an ben §änben ober

mit un5erbred^lidöen §alebänbern, i-oie im 5(ltertum.'

1 ®ie abeltgen Ferren follen fogar ein Üled^t auf bie ßieferung „fc^öner

fjfrauen" befeffen l^aben; ßriegf, S)eutf(f)e§ Bürgertum, 9^. ^y. 295. S)Dd^ reitet

ba^ beigebrachte 5[JlateriaI nid^t gum Setoeife ber ^el^au^tung ^in.

- ©in 3Dlanger in Sfi^anfretd^ , t)ieüei(^t ein eingehjanberter Sfube f.

Marlene, A. Coli. 11, 822; P. 1. 200, 655.

3 ©rimm, SOßet§tümer III, 348, 739; I, 153 f-

* Thiefs (S)iebe). Spätere beutfd^e Slusbrücfe iraren SSac^ftelgen unb

©tirTtenftöffel.

^ Rev. hist. (1894) 56, 236. S)te Spanter in Slmerifa breffierten SIut=

l^unbe, bie Jßortäufer ber J)eutigen ^olisei^unbe, bie flüd^tige ©flauen gerriffen.

« M. G. SS. 25, 154.

^ Sigillum, in quo erant Scripte littere illius homagii, quod ostendit eis

l^eifet e§ in einer ^rcibel. 8ein §err iuar ber S^eufel, ber t^n al§ er bod^

ftol^, mit einer großen S(f)ar feiner ©^jiefegefeüen Verfolgte, ©ie ftiefeen auf

it)n, erfannten ii)n aber nic^t, ba burd^ ein SSunber ba§ 3eiö)en berfd^njunben

mar; Steph. de Borbone 180 (Lecoy 158). SSeseid^nenb ift ber 3lu§brucf
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2)urd) bk 33emüE)un9en her üixä^e tnilberte fic^ ba^ 5remben=

unb 6flaüenre(i)t unb ftatt be§ einfeittgen 3tt)ange§ beftimmte bie

freitüiHige §ingabe ba^ ßo§ ber ,^ned)te unb ^JDlägbe.^ Gelten

bienten fie blofe um ,^oft unb .^leibung; meift erhielten fie einen

feften ßol^n, ber gar nii^t nieber ftanb.^ @tn ©elb(of)n ^u ber

Sßerföfttgung I)in fe^te fid) aügemein burc^ nad} ben iojialen Um=

tt)äl5ungen be§ t)ieräef)nten ^o^r^unbertS, bie aud) ben §anbtt)exfern

unb ©efeßen eine beffere Stellung bradjten, n)03u ber Olücfgang

ber Seöölferung nict)t Ipenig beitrug, ^urc^ biefe 2atfai^e erflärt

fid) ber t)o(f§tümIid^e ©diman! „^er Söürger im ^arnifd)": @in

Bürger treigert fid), feiner 5i^aü auf ben ^ird)enmeg immer jmei

SJlägbe mitzugeben, unb gie^it, tDeil fie fagt, fie brauche einen Sd^u^,

felbft einen §arnif(^ an, tt)ie trenn er fo Angriffe abtre^ren moüte,

unb überliefe fie bem ©efpötte ber Seute. 2)a§ <^ne(^tfd)aft§=

üerl^ältni^ erf)ielt immer mel)r ben ß^l^arafter ber ^^eimitligfeit,

unb e§ entftanb fogar eine getüiffe greigügigfeit. 3n einem

frangöfifdien Üloman med)felt ein Splitter, ber fidö in ber D^ot al§

^ned^t öerbingt, fel)r häufig feinen §errn. 5[)tit 25orIiebe tritt er

in ben 2)ienft öon ©afttrirten, ba i^nen gegenüber offenbar am
leid^teften bie .^ünbigung burd)5ufe^en trar.*

Umgefel^rt glaubten aud) bie §errf(^aften beffer ^u fal)ren,

menn fie il^re Wiener l)äufig toed&felten unb ntd)t blofe Wiener,

fonbern auc^ ^ienftmannen, Colonen, §örige entließen. ^ 5luf biefe

2ßeife entgingen bie §errfc^aften ber $f(id&t, für bk alten 3Bebienten

gu forgen, einer ^ftid)t, bk bk ^itte unb D^leligion ben §err=

collibert, colli libertus, franc du collier, ein SBort, ba§ ficf) bi§ !^eute al§

©tanbe§be3ei(f)nung in ber 23enbee ert)alten Ijat.

1 tlber norbif{i)e SBerl^ältniffe bgl. ©cfiönfelb, S)er i§tänbifd)e S5auern=

I)Df 81.

- 9lIIerbinQ§ jagt §Dnoriu§ bon 3lug§burg: Domini servis victum et

vestitum, mercenariis proniissam mercedem tribuant. Honor. Augustodun.

Spec. eccl. s. gener. ad coniugat.

3 Getier, ergä^Iungen 197.

^ Sf^ämlitf) Söill^etm im @po§ L'escoufle.

^ Dum uovi sunt, multa reverenter agunt, negligenter autem postea . . .

Patrem familias . . . arguunt inconstantiae, mihi vero sapiens videtur, quia

timidos eos et attentos habet. Gualter. Map. N. c. 1, 10.
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fd^aften immer triebet einjd^ärfte.^ ®af)er tourben biele Nötige,

dauern unb tDurben if)re .^inber unb in fteigenbem ©rabe aud^

Xaglöl^ner, S^agfd^alfen, ^räbenbare auf bem §errent)ofe befd^äftigt,

im 6tQtt unb in ber f&d^eune, im 2Baf(^=, 2Beb= unb 33arfl^au§, unb

fie traten ein in bie ©ejeEfd)aft ber §au§genoffen (domestici,

pares, compares, commilitones, contubernales).

^ ©ine f(^öne 9bt)eIIe ersdfilt, tüte ein t»eriagte§ altei ^Pferb an ber

©nabenglodfe läutete, bie ber Zottig eingertd^tet t)atte unb fo einen 9lid^ter=

fpmd^ 3U feinen ©unften ertt)tr!te. Gento Novelle antiche 52.



Lxxxiii. |lu0fd|njnfung^n unö |a)ifr.

1. Kuppelei.

^3a§ fd)on 2^eoIogen be§ neunten 3at)r^unbert§ an ben

^Ingelfad^fen tabelten, ba^ fte i^re Slöd^ter unb ^i^auen öexfauften

unb t)er!u)3)3elten / ba^ tx)iebert)oIt ein öffentliches .^on^il unb

3oE)ann t)on 6ali§bur^ im gnjölften 3at)rl^unbert, nad^bem bie

9^ormannen Diele 5(ngelfadöfen in bk äu^erfte 9^ot berfe^t f)atten,

unb ^\vüx ging bie 5D^enfd)entx)axe nad) 3rlanb, tDo Dermutlid^

öffentlid^e ©flaDenmärfte ftattfanben. ®enn bie 3ren felbft be=

trieben einen fd)tüungt)Qften 6flQt)enf)anbel nad) bem Orient.- 3n
engen 3ufammenf)Qng bamit bringt 3of)ann tjon 6ali§burt) ben

5laufd^ unb §Qnbel mit «^ebStneibern. ^oä^ au§ bem f):)ätern

3PlitteIaIter ^ören tnir, bofe bie englifc^en grauen unb ^inber fid^

l^äufig in bie .^ird^e flüd)teten unb ba^ 5(ft)lred^t mifebraud^ten.^

5lu(^ in ®eutfd^(anb tarn e§ uereinäelt nod^ im fünf^elinten 3aE)r=

l^unbert t)or, ba^ SOßeiber unb ^äbäjen für 6d^ulben an ^rauen^

tüirte, an bie berüd)tigten SJlenger uer^fönbet tnurben.-^

®ie 25oIf§er5ä^lungen miffen 50Rerfmürbige§ 3u bericf)ten, tüie

Olitter i^re eigenen grauen ba^ingaben um eine§ 5tdfer§ toitten,

ober bem 3^eufel auslieferten, um fid) au§ ber dlot äu retten.^

^ II. SBanb 191. Sicut nostra quoque saecula viderunt, non dubitant

arctissimas necessitudines sub praetextu minimorum commodorum distrahere;

Guilelm. Malmesber. G. r. Angl. I § 45 (P. 1. 179, 999). Jögl. III § 245 (1229).

^ Job. Salisb. Polic. 3, 13. Ab bis enim Cbristiani usitato commercio

in partes transmarinas venundati, ab infidelibus captivantur; Job. Sal. ep. 53.

©^nobe t)on ^Irmag^ 1158; Mansi 21, 862.

' Stow Gbronicle 1483.

* ajlaurer, ©täbtet)erfaftung III, 110; ^rieg!, 5)eutf(i)e§ Sürgertum,

31. ^. 318.

6 Gesta Rom. 151; Wrigbt, Latin stories 29 (31); ^tßiffei^. 9}laricn=

legenben 137; Le dit du povre cbevalier; Julleville, Les mysteres H, 335 (228).
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dlof^ mel leidster oerftanben ]\d) unter Umftanben Bürger unb

Sauern ba^u. 3n ^onftan^ fott einmal ein SJlann feine ^rau um
fünfE)unbert ^ufaten üeräufeert f)aben.i Sdimiertger iparen natür=

Itd^ hie grauen, bk ba§> Unipürbige btefe§ 6(^ad)er]^anbel§ tüoljl

empfanben. 5Ü§ ein Kaufmann eine SBette einging, ba^ feine i^xan

aEen 35erfud)ungen miberfte^e, bot iE|r ber SSerfül^rer fjunbert, bann

gtoei^unbert, enblid^ taufenb 9Jlarf. ®a beriet fid^ bk gtau mit

iE)ren Tlnijxneu, bk i^r gurebeten, ging bann gu iE)ren Altern; ber

Später brofite i^r mit feinem 3orn, tüenn fie fid^ ba^ grofee ©ut ent=

ge£)en liefee, it)r DJ^ann merbe fie gemife nod) blenben laffen. 2Beinenb

50g fie tveitei 5U i^ren (Sdimiegereltern; ber ©d^mäl^er öerl^iefe il^r

berbe 6d)Iäge, menn fie ben ©etoinn nid^t nä^me. 9^un ging fie

fd^einbar auf bk 25erfüE)rung ein, 50g fid^ aber burcf) einen 23etrug

au§ ber ©Gelinge. 3n einem anberen i^aüe, too gugleid^ bret 3^er=

füEirer i^re ©aben anboten, beteiligte fid) ber ^ann felbft an bem
35etruge.- '^^agegen meife ein ^ran^ofe gu ergä^Ien, tvk eine ^rau

iE)ren 5Jlann, ber fie öerfup^elte, um fid) an it)rer «^ammer^ofe 5U

vergreifen, ba§> 6piel Derbarb.

^

©inen gang fd)Iimmen 2}erbad^t Ratten übelmoHenbe geinbe

auf ^aifer §einri(5 IV. getrorfen: er foE feine eigene ©ditüefter

unb beinal^e aud^ feine 5^'au gur ©ünbe gegmungen E)aben, jene

au§ SDlutmillen, biefe, um einen (Scf)eibung§grunb gu erl&alten.*

9Jlan traute i^m bod^ tro^I gnüiel gu. ©in frangöfifd&er <^önig

fott feine eigene ^od^ter megen i^rer Spröbigfeit gegen einen

©efanbten im 3orne erfd^lagen ^aben.^

5(uf ber anbern Seite benü^ten ^aifer, «Könige unb dürften

iE)re überlegene «Stellung unb bie ©aft^flidtit i^rer Untertanen, um
fid^ unerlaubte 35ergnügungen 5U oerfd^affen. ^a§ alte ©aftred)t

iDar nic^t ganj erlofd^en. ©äfariu§ üon §eifterbad^ ergälilt ganj

naiö einen ^Borgang, ber un§ an Soog unb ^ut^ erinnert.^ 5(l§

» Stifter, ©efc^. t)on Sc^tDaben 11 2, 429.

2 ^agen, ©efamtabenteuer III, 357, 163.

3 Cent. Nouvelles nouv. 9; in Dir. 35 fpielt bie O^rau bie fd^limme 9lotIe.

4 M. G. SS. 6, 696; 5, 331.

5 Bimmerifc^e ß^ronif 1, 312.

ß Conversus quidam . . . vinum deduxit in Flandriam; Dial. 4, 100.

SSiele Grää^lungen ftel^en in ben Üiomanen 5. 23. in Girard de Roussillon,

Le Chevalier ä Tespee, Lancelot par Chrestien ed. Förster 941, Gent, nouvell.

nouv. 7, 38; Äonrab t)on JIÖür5burö§ ^artono)3ier unb DJIeliur 1227 ff.;
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ßanbQtaf ßubmig uon 2^üringen einmal einem ^ange äufa^ unb

©efaHen an einem 5D^äbc^en fanb, erbot \\d} fofort ein 3)lann, fie

iijxn äU5ufül)ren, unb di§> er ein anbermal gu einem Sßermanbten

5U 23efuct)e fam, fanben er unb feine Begleiter liebe @efetlf(^aft.^

6ogor öon bem frommen .^aifer S^lubolf non §ab§burg erjä^lt

3ol)ann öon 2Bintertl)ur, er Ijahe fiel) in bie fd^öne i^xaü eine§

6(J)miebe§ nerliebt. 3(l§ «Kaufmann nerfleibet, l^abe er fid) in ba§

§au§ gefd^lidien unb fid^ ber x^xau eröffnet. 2)iefe ijabe i^ren

30^ann öerftänbigt, ber hocherfreut über bie il)m miberfaljrene @l)re,

i^m erlaubte, fo oft ^u fommen als e§ \i)m beliebte.- ©anj anber§

fteEte fid) ein öfterreicl)ifrf)er Otitter feinem £el^n§l)errn gegenüber.

Um ben pfiffigen 9ieib^art 3^'U(J)5 gu ärgern unb in 2ßerlegenl)eit

5u bringen, lenften bie Sauern ber 5lac^barf(^aft bie 5lufmerffamfeit

be§ §eräog§ t)on öfterreid) auf feine fd^öne grau unb fc^ilberten

il)re ^ei^e begeiftert. darauf lub fid) ber ^er^og felbft gu @aft,

ber „x^udj^" aber, ber bie 5lbfid)t burd)f(^aute, gab öor, feine grau

fei taub, man muffe red)t laut 3U i^r fpred)en, unb oer^inberte

baburd), ha^ bei beiben eine 23erftänbigung erfolgte.^ ßm (£bel=

mann ton ßenter^^eim uerfperrte ba§> 2or feiner 33urg oor bem

©rafen Ulrid) t)on 2ßirtemberg, al§ er feine fd^öne grau 3U fel)en

fam, unb geigte fie nur oon ben Sinnen mit ben SBorten: „Ülun

^abt 3^r fie gefe^en unb m.öget tt)ol)l öon f)innen 5iel)en. 3c^ laffe

Sud) nid)t l)erein."^

©eftü^t auf bie föniglid^e ©emalt, magten e§ unter Umftänben

niebergeborene ^Jtitter ^ol)e ^amen gu öerfolgen, menigftenS in

granfreicl). Unter Submig bem §eiligen ^atte ein 6enefd)att in

ber ^roöence fein 5luge auf eine §errin öon ülouffon gemorfen.

®a tl)m aber fein 23orl)aben nid)t gelang, befe^bete er guerft eine

öorne^me grau, bie jene ®ame befd)ü^te, unb liefe bie 3äune iC)rer

©ottfrieb t)on (Strasburg, Sriftan 1285, 124 45; §. t>. ^reibprg, 2;riftan

6793 uff. mer!tDÜrbtgerireife oud^ in SSolframä ^ar^iöal 554, (11, 49), 575;

^aqen, ©efamtabenteuer III, 351. ^g(. S^omaS 931urner§ ©äutfimatt, 5(rt. 9;

2öeinl)olb, S)eutf(f)e grauen II, 188; ^auer, ©ef(f)tec^t§reben 44; Meray, La

vie des trouveres 77.

1 ©0 erääf)It ^of}anne% ^oti)e 311m ^at)X 1226 unb 1227 (Meucken II, 171

1 ff.) unb ba§ poettfc^e Seben ber f)!. (SUfabetf), ©tuttg. 1868, 5B. 3161, 3360.

- Ghronicon, Eccard I, 1751. !ögl. Petr. Ven., De mirac. 1, 14.

3 JBobertag, DUrrenbud) 227.

* 3immerif(^e ej^roni! I, 391.
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Dörfer nieberreifeen. S^arauf öerfiängte er über ben ©atten bas (Sin=

loger unb verbannte i^n an einen entfernten Drt auf einen 5IRonat.^

3n einer frangöfifd^en ^ahel meife fid) eine 23auernfrau ber 23e=

tüerbungen ber brei ^orfgenpoltigen gut gu eztveljxen; fie nimmt

freilief) ^um (Sd^Iuffe eine 9tQd)e, bie noc& fc^Iimmer ift, al§ ber

il^r ^ugebad^te (Sf)e6ru(^.- 3n einer anberen 5^^^^^ fiit^t ein fc^öneS

Ülitterfrdulein iE)r §eil in ber S^udöt. Sie ftanb in ©efa&r, fogar

t)on i^rem eigenen Spater öergeraaltigt ^u tuerben. (Srft al§ ein

öorne^mer reid^er ©raf i^r hie (£E)e üerfprai^, ermeid^te xtjx unbeug=

famer Sinn.^

93'iandömal fd^eint ein förmlid^er jyxauenxanh öorgefommen

3u fein, nidbt blofe eine (?ntfüE)rung. 60 namentlid) in ber fein=

gebilbeten, aber finnlid) fef)r erregten ©efettfd)aft ber ^roöence.

^ii großem Gifer na^m fid) ber t)on il^ren 5Xngel^örigen unb

3}erfü^rern tiergen:)altigten 9}läbd)en unb grauen ber 9Jlarfgraf

33onifa5 Don DJIontferrat an, tvxe ber Xroubabour 3^ambaut Don

2[^apueira§ rü^mt. @r felbft er^ö^lt, lx)ie er au§gefanbt mürbe,

um eine ©ntfü£)rte gu befreien, unb rebet il^n an: „5Dfle^r a(§

l^unbert 93läbd^en faf) id^ (Sud) t)erf)eiraten an ©rafen, 9)larfgrafen

unb mächtige gi^ei^erren, unb mit feiner verleitete 3ugenb Guc^ gu

fünbigen, obn)of)l fie gan^ üerlaffen maren." ®er le^te ©a^ erflärt

fidö burd^ hie red^tlidöe Srlaubnie, bie einem grauenräuber abge=

jagte Seute 3U t)eiraten.* 9lad^ einer ßegenbe beftanb ein ebler

ülitter mit einem grauenräuber ein ^ueÜ um feine 33eute unb

üerlobte fid^ mit i^r. 5(ber in feiner 5{btt)efeni)eit umfd^meid^elte

fie iE)r 35erfü^rer, unb e§ gelang i^m, fie gur Untreue gu t)er=

leiten, morauf fid) i^r früt)erer DIetter an ha^ ©erid^t toanbte,

unb biefee verurteilte bie beiben 6d^ulbigen ^um SEobe burd^

ßr^ängen.^

1 (Bouquet), Hist. de France 24, 389.

2 S)er brüte S^orfgeirattige ift ein i^örfter (fein Seljrer), Montaiglon IV,

166; ögl. ^ie brei DJionc^e öon ßolmar, .<pagen, ©eyamtabenteuer III, 161.

2 gie lüurbe bann ©räfin t)on Slnjou — fo l^eißt it)r 6po5; Langlois,

La societe 237.

•» Gesta Roman. 117. S^anacf) I)ätte ein ßaifer i^riebricE) ein berartige§

©efefe ertaflen.

^ Gesta Roman. 117.
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2. Untreue ber äÖeiber.

Sßiele ^i^auen liefen fid) gerne öerfü^ren unb rauben, unb bie

Männer Ratten grofee 9Dlüt)e, fie unb fic^ gegen i^re Sege^rlic^feit

3U f(i)ü^en, unb liefen fie fd^arf betnad)en me gnebricf) IL ober

f:perrten fie ein iDie Sriebric^ t)on Sotlern ber Ottinger unb Ulrid)

t)on §o!)enfQj.^ 5(ber oft ^alf alle§ nid)t§.

„äßo^u bie ^^au einf^^erren," fagt ein Xroubabour, „fie inirb

bod) SJlittel finben, i^re ©elüfte gu befriebigen. SBenn fie fein

eble§ dio^ finbet, greift fie naä) einem ,Rarrengaul; tnenn fie feinen

SBein befommt, trinft fie äßaffer."^ „2Ber gi^auen ijütet unb

§afen jäl^mt, ber tvütet/' fagt §ugo bon S^rimberg,^ unb D^utebeuf

erflärt, e§ fei leidster ben 2^eufel gu ertpifc^en aU ein fd)laue§

SBeib."^ ®er 2Beg eine§ böfen ^eihe§> fei iDie ber ßauf eine§

6(i)iffe§, ba^ feine ©^uren t)intertaffe, meint ein SSagante. 5(n

bie^r^ä^lung öon ben 9}lü^en, bie Sanjelot unb©inet)ra gebraud)ten,

fnü^^ft ß^reftien öon Srot)e§ hie 33emerfung an, feine ßefer iuerben

e§ fd^on ebenfo gemadit ^aben, um gum Siele if)rer 2Bünfd^e gu

gelangen.^

3^ro^bem bürfen bie fielen ©rgäfilungen über bie gi^auenlift

un§ barüber nid&t täufc^en, ba^ bie 2^reue boäj ^ur Sf^egel geprte.

®enn bie Untreue fiel nod) auf, mad)te öon fid^ reben, n:)ä^renb

l^eute ade 6d)am gefd)tt)unben ift. ®a§ 5QlitteIaIter fannte nod)

nid^t bie ba^ ©etriffen einfd)läfernben S^eorien t)on ber freien ßiebe,

Don ber Übertriebenl)eit unb Unmöglid^feit ber d)riftlic[)en 5(n=

forberungen, t)om Sia§fo ber überlieferten (S^emoral. ®ie 9Jlono=

gamie, bie ©runblage ber djriftlidien ©efettfdt)aft§orbnung , bilbet

f)eute ben ©egenftanb ber f^eftigften 5(nfed^tungen, tDof)lüberlegter

unb organifierter Eingriffe, unb ber ©taat ertt)et)rt fid) mit 3Dlüf)e

ber Eingriffe. ®at)on tnar ba§> DD^ittelalter nieit entfernt; fonft

Ijäite üixä^e unb ©taat baran öerälreifeln muffen, ber Unorbnung

äu fteuern, gefc^lreige benn bie 3ügel noc^ ftraffer anjuäie^en, mie

e§ tatfäd)lid£) gefd^al^.

1 3immerifd)e (S^roni! I, 275, 277, 352.

2 ®ie Badje mufe ix)ix!(tc£) üorgefornnien jein; Cent Nouvelles nouvelles 51.

' S)er D^enner 9ir. 84 (f. ©. 96 3h 1).

* 3n bem fabliau de la dame qui fit trois tors entor le moustier

(Kressner 123).

^ S}er§ 4568 (nad) ber 5lu^gabe t)on Sörfter).
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QBiele (^x^äljiunQen ftanimen überf)aupt au§ t)or= unb au6er=

c^riftüd^en OueEen, namentlich) qu§ bem Crient, unb U)urben Don

mittelalterlichen 6rf)riftfte[Iern mit bemfelben be^aglid^en §umor
mieber^olt, mit bem ^eute nod) bie grote§feften unb unma^rften ©e=

f(i)icf)ten jum beften gegeben merben.^ 3mmer^in ift e§ auffaEenb,

bafe nid^t blofe (eid)tfertige Sänger tüie bie (Srjä^ler ber Sriftanfage,

ein (Sil^art, 33erol, 2^E)Dma§, ©ottfrieb t)on Strasburg,- fonbern

fogar aud^ ernfte 2Ränner fid^ an folc^en ©efd^id^ten unb ben Siften

ber 3?erliebten ergö^ten unb extvoQen. tüelc^e ßift am beften gelang,

5. ^. ^afob t)on 3[^itrt), Stepfjan Don Sourbon, Dbo t)on ^Ijexiion,

Sodann üon ^romljarb, 3}incen3 t)on ^eaut)ai§, ber 6)3anier ^etru§

5(Ip^onfu§, bie geiftlicf)en 3}erfaffer ber Mensa philosophica, Gesta

Romanorum unb Historia Septem sapientium.^ 3Dlan ergö^te

fid^ menigften? in ber ^!)antafie, menn bie ^arte SBirüic^feit it)r

aud^ miberfprad^.

dlad) biefen (Sr^ä^lungen pflegten hk 2)amen mit ber größten

(Slegang iljxen ^D^ännern §örner auf^ufe^en unb fpiegelten itjuen

5. ^. cor, ber Si-'embe, ber ficf) in bem §aufe befänbe, fei ein

armer 5ßerfolgter unb fei mit fnapper 9^ot feinem geinbe ent=

gangen,^ ober fie liefen ben ßiebf)aber ben 35erfolger fpielen,^ ober

fie mad)ten Jeuerlärm.'^ Sin gutmütiger (^aüe lafet ficf) Überreben,

e§ !)anbre fid^ um eine Ülerferei, um einen ©pa^,^ ein bummer, er

l^abe nur geträumt^ ober D^act)tgeifter ^aben i^m ben 6inn um=

1 95gl. bie trefflid^en Semerfungen bei G. Paris, La poesie du moyen
äge II, 107.

- D^Dcf) anbere berartigc 5:ic^ter, barunter einen 9Jlat^eolu§, nennen bie

Cent Nouvelles noiiv. 37.

3 Jac. Yitr. ed. Crane 230 ff., Steph. de Borb. 456 ff. SSefonberS ouf=

faüenb ift bie grjä^Iung Gesta Roman. 123, too eine berartige ttberliftung

noc^ eine moralifdie 5tu5legung erhält. So l-)at auä) ^einrid) Äaufringer

am g(f)fuB bes t)ier5et)nten ^a^r^unbert» feine @^ebru(i)§gefc^i(f)ten einer

moralifcfien Senbenj untergeorbnet.

* Petr. Alph. Discipl. der. 11 (12).

^ So in bem oben ermähnten ßieb t)Dm „Sperber".

^ Le Cuvier (Montaiglon I, 126). ©ine Diettung burd^ SSor^eigung einer

neugemobenen Settbecfe ersäl^ten bie Gesta Roman. 123.

' 5:er JRitter unb bie D^üffe Don ^ermann O^reffant bei §agen, ®efamt=
abenteuer II, 273.

« 3uni S8en)eife bafür, baß e§ falfc^e ©cficf)ter gebe, füljrte xf)n bie fjrau

an ein SBafferfafe unb seigte it)m fein Spiegelbilb. 33gL bie ©efd)id)te t)on bm
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nebelt/ unb ein nod) bümmerer. e§ f)anb(e fid) um einen 8cf)atten,

ber feine ©attin in bie Untertpelt ab£)o{e; irf)on i^rer 5Dlutter unb

i^rer ©rofemutter fei e§ ebenfo ergangen.- 8elbft nienn ^(eiber=

ftüdfe äurüdfblieben, fanben bie SSeiber immer 5(u§reben.^

Um fic& mit i^ren 5^eunben gu treffen, führten fie mancE)mal

bei 5(u§ritten ober 5(u§gängen, bie fie mit if)ren SJlnnnern marfjen

mußten, irgenbeinen UnglürfSfatt ^erbei, ftür^ten nom ^ferb, liejsen

fid) in ba^ SQSaffer ober einen «Sumj^f gleiten, fo ba^ fie ge^mungen

maren, in ba§> benachbarte §au§ 5U flüd)ten,* ober fie liefeen fid)

gerabe^u mit ,^ot überfd)ütten.^ S)ann fteöen fi(^ bie grauen

mieber franf, fd^ü^en .3al)ntt)e^e, Seibfd^neiben üor,'^ gel)en gur 5D]effe

unb 5ur SBaüfalirt, ober fie benü^en eine ^ranfl)eit be§ dJlanne^,

ober fie bereben il)n, er fei franf, ober er l)abe ein ©elübbe gemacht,

unb fd)lte6en il)n it)o^l ein.^ Sd)ti)ad)en Männern, bie il)re fyrau

nid)t entbehren fonnten, rangen bie SBeiber bie tt)eiteftgel)enbe

^rei^eit ab, inbem fie il)nen mit Entlaufen bro^ten.-

®er f(^tt)ad)e «^önig 93larfe berul)igt fid^ hei jeber ^uerebe,

bie 3folbe unb Slriftan erfannen, unb ift frol), menn er einen 2}er=

trauenSgrunb finbet. 35ertrauen, meinten aber üiele, fei beffer al§

liftigen Sßetbern, Safeberg, ßteberfaal III, 14. ^n einer fran5öfifd)en D^obeÜe

finbet bie SSegegnung in einem ^abe ftatt, cent. Nouvelles nouv. Nr. 1.

1 3rregang u. ©irregar bei §agen, ©efamtabenteuer III, 45.

2 Hervieux, Les Fabulistes II, 526. Boccaccio, Decam. 7, 1 e. 10.

^ ^n bem Fabliau du cheTalier ä la robe vermeille, des braies au cor-

delier, des braies le priestre. ^efonberS fonüjc^ ift bie ®ef(f)ic!^te „2)te abge=

fd^nittenen §aare" bon ©arin, bie fitf) in Iei(f)ter Umh?anblung aud) bei

SSoccaccio (7, 8) finbet, SOßie ftd§ eine bei(^tenbe i^xau l)inau§rebet, bgl. Mensa

philosophica tr. IV de militibus; Fabliau du Chevalier qui fist sa fame con-

fesse (Montaiglon I, 178); Cent. Nouv. nouv. 78. Boccacc. 7, 5.

^ ®iefe§ SJlotit) !ommt in ben 9lot)eIIen febr i^äufig tor; Jac. Vitr. ex.

230, Steph. de Borb. 457, ferner im ©racle be§ ©antier b'2trra§, im Üioman

Le chätelain de Couci; 3tf(^r. f. frangöfifd^e <Bpxaä)e 1906 (30) 290, 300;

Söeffel§!i, S!)lönc^§Iatein 205 mx. 19).

^ Gent Nouvelles nouv. 37.

6 SS. SSartf), ßtebe u. (£l)e 127.

7 Jac. Vitr., Ex. 248; V^right, Latin stories 18 (20), 45 (59), 102 (91).

^m beutfd^en ©d^tnan! t)Dm ecfigen S<^\)n berebet bie fyrau ifiren SJtann, er

l^obe einen ^al)n gubiel. 3n bex Zat läfet er fid^ einen !^a^n auggie^^en, bie

Sfrou bringt il^n ii^rem S3u]^len, ben aber bie Cyred^l^eit be§ 20ßetbe§ abftöfet;

ßafeberg, Siebcrfnal I, 269.

^ §agen, ©efamtabenteuer II, 193.
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DÖf^ifetrauen. 3n her ^roöence gab e§ tnandie folci)e nodifid^tige

5[Ränner, barunter fel^r £)o4gefteEte §erren, iüie ben SSicomte t)on

Sßentabour, beffen f(i)öne ©attin fic^ nac^ langem ©träuben mit

einem niebriggeborenen (Sänger, 23erni)arb öon 35entabour, einlief.

Sänge liebten fie fid^, bi§ e§ bem 3[Ranne gu bunt tüurbe; er be=

f)anbelte al§bann ben ^ernt)arb mit fd^roffer .^älte, gab iE)m balb

ben 5Ibf(f)ieb unb fperrte feine grau ein. 5^o(^ me!)r ^aciifidöt fanb

Diambaut uon 35oqueira§ am §ofe be§ 33onifa5 t)on 2Rontferrat,

ben er be§^alb aud) in ^ot)en 2önen )3rie§.^

©in gute§ 2Beib ift i^re eigene §ut, meint ein ^id)ter; nur

bk SBöjen foE man einf^^erren. „©r5n:)ungene ßiebe tüirb oft gum
^ieb."^ „(&d)elten, foltern, ©erlagen beffert ein t)erliebte§ SBeib

nid^t, fie mirb baburc^ nur befto fd&Iimmer."^ ^urcf) blofeeS 25er=

bieten, meint ©ottfrieb t)on Strafeburg mit S3eäug auf 3folbe,

fönne man jebergeit hie (Sben gu §unberten mad)en, hie fid^ felbft

unb il^ren ©ott berlören/ ©erabe ba§ S^erbotene rei^e bie ^tia^'

töd)ter am meiften,^ unb fie trogen alten Übertoad^iungen, ba^ fet)e

man an ®anae, meint äöalter Tlap.^ SBufeten fie boä) fogat bie

^eic^t unb 33eic^tt)äter gu if)ren 5(benteuern gu benü^en.'^ ©elbft

bie tiefften Sßerliefee niaren nid^t fidler uor ben ßiften ber 25erliebten.^

ÜberaüEjin 6a£)nte fid^ bie Ceibenfd^aft i^ren 2Beg, tvie äaf)lIofe

©agen berid^ten.

^a baute fid^ ein Dritter eine «^laufe in ber 9läf)e be§ ^urnte§,

iro eine ©d^öne fd)mad^tete, unb e§ gelang bem angeblid^en ©in=

fiebler, it)r 5{u§gänge batjin 5U eitviiten.^ ®a öerfleibete fid) ein

Sd^üler gu ^ari§ al§ .^eHnerin unb fd^lid^ in ba^ ©emad^ feiner

^ ©iel^e S. 90.

2 gfreibanB 33ef(^eibenf)eit 101; La bible Guiot 215«; 2Jlafemann, ©ra»

cliu§ 598.

3 Flamenca 1280.

* 95. 17965.

° So l^eiBt e§ im Lai de l'espervier; Montaiglon V, 43.

^ In libidinem exit inclusa, vallo pudicitiae se claudit exclusa ; N. c. 3. 4.

' 3n ber „falftfien Seidfit" bon ßonrab bon 5Ißür5burg mufe ber 39et(^t=

bater einen fcfjmucfen Ü^itter fcEjelten über feine angeblid^en 5Jla(i)fteIIungen,

unb fo erfä!^rt biefer, tvie er e» anftetlen mufe, um ju einem |(f)önen S3eid^t=

finb 5u gelangen; fetter, ©rjäl^Iungen 232.

8 Le Chevalier ä la trappe, Le Chevalier ä la corbeille, Fabliau de

la grue,

^ Joufroi ed. Hofmann et Muncker 1540.
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©eltebten.^ Dbcr ein Otitter o^ab firf) für einen armen 6d)üler unb

^lerifer au§ unb fpielte bie Diode etne§ 5Die§ner§, fo in bem frQn=

göfifdien S^loman 5^amenca. @in §err t)on 33ourbon fperrte feine

5rau Ölamenca in ein ftrenge§ 3>erlief3 unb liefe i^r burd) ein

%üxdien ha^ ßffen reichen. 2öenn er fie ^um 29aben ober in bie

^ircfie führte, \v\ä} er faum t)on iE)rer 6eite. 2)em ©otte§bien[t

mußte fie in einer 25erfc^alung Qnn:)of)nen. 5(uf ha§' blofee §ören=

fagen ^in Derliebte fid) aber in fie ein Splitter üon 9^et)er§. 3n ber

^ird)e faf) er nur einen flüd)tigen 6ii)ein, menn fie bei ber 2Bei^=

ItJafferbefprengung ben 6d)leier öom Raupte gog, mit ben feinen

§änben ba§> üxeu^ fcf)Iug ober hei ber ^aj ba§ SBucE) füfete,

immerhin fo t)ie(, bafe fid) feine 25erliebtf)eit noc^ fteigerte. Sr fefete

fid& in Sßerbinbung mit bem Pfarrer unb trat bei if)m ai§> ,^Ieri!er

ein. 3eben anbern Sonntag ftüfterte er ii}x, trenn er i^r ba^ 23ud)

bei ber ^ag gum Püffen reichte, ein fur^eS SBort ju, unb fo ent=

ftanb nad) neun^e^n 2Sod)en ein @int)erftänbni§. Xurd^ einen

unterirbifc^en ©ang, ben er mit äßiffen be§ ^abemirte^ graben

liefe, gelangen 3ufammenfünfte. 3a, er fe^te fic^ fogar bei bem

©ema^I in ©unft, ba \e1§t bie Qrau biet gefügiger unb auf=

geräumter mar.^

@ine nod^ öiel ftärfere §aft t)erf)ängte ein junger 9}lann nad)

einer alten (Srgäl^lung auf ben ^ai eine§ meifen 5Dianne^ l^in über

feine ^''^au: er baute ein ©teinl)au§ mit nur einem 5lu§gang unb

einem genfter unb legte ben ©dilüffel unter fein Riffen. ^ 9Iun

gelang e§ aber ber 5^au, bem 3!Jlann einen Diaufd) angu^öngen

unb nad)t§ ^u entflieljen.-^ 5ll§ er e§ merfte unb ber 3urürf=

fel^renben ba^ §au§ uerfperrte, brot)t fie, fie tcerbe ]iä) im Brunnen

ertränfen. 3t)n,3u täufd)en, trarf fie einen mäd)tigen ©tein in

ba^ SBaffer, tüorauf er entfe^t herbeieilte, ^ngtrifd^en tonnte fie

in ba§> §au§ fdöleid)en, ja fie fperrte i£)n fogar au§, überhäufte

il^n mit 35ortt)ürfen unb üerflagte i^n bei i^ren 25eriDanbten, ba%

ex näd)tlid)e ©treif^üge unternäl)me. <£o fam er unfd^ulbig in

1 §ogen, ©ejamtabenteuer I, 281.

2 etit)a§ $t^nlt(f)e§ tuhb bertdjtet in bem Ü^oman beöÄaftelton§ t)on ©ouct.

3 ®a§ nämlidie !ommt öor im Sriftanepog unb bei Steph. de Borb.

468 (403). Sort t)erf(i)afft ficf) ßa^ebin einen 2öa(i)Sabbrucf be§ ©c^lüffel^

(§. t). fjreiberg 5909). Boccaccio, Decam. 7, 4.

•* 3>tti 2ai t)Dn 8ant)al brängt ber ßiebl^aber, in einen gfalfen t)erit)anbe(t,

in baS) feftöerfd^Ioffene §au§.
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fd&lec^ten Oiuf.^ Um biefen 35ortx)urf xid^tig gu t)erftel)en, mu^

man fid) erinnern, ba^ jeber in 35erbad^t tarn, ber nac^ ßinbrud^

ber Xunfel^eit ober Dor S^ageeanbrud^ ^erumftreifte. 3n Sranfreid^

faE)en bie Könige, namentliti) ßubmig IX. ftrenge barauf, ba^ bie

Beamten ba^^ näd^tlidfie öerumftreifen ftrenge beftraften, meil e§

bie 9^ad^tfd^tt)ärmer bod^ bloß auf @E)ebrud) abfallen, ^afe biefe§

©efe^ nid^t blofe auf bem ^a:pier beftanb, bemeifen bie öielen

(Straf(iften.- ^ie 35eamten burften fogar bie §äufer erbrechen unb

ben §auÄfrieben ftören.-^

SBenn ein 93lann üor ©iferfud^t tobte unb feine ^rau fc^Ied^t

bef)anbelte, fam e§ oor, ba]^ i^re 3}erU)anbten if)r beiftanben.^ ®ie

^iferfud)t machte mandjen gum %t)Xünmn, anbere mieber oerjefirten

fid^ Dor innerem @ram. 3n bem ^oman ^kmenca fommt ber

§err t)on 23ourbon ganj t)erunter; er magert ab, löfet fein §aar

toilb tnad^fen unb babet fid^ nid)t met)r, fo ba^ er mel^r mie ein

<Bla\)e ober Ungar al§ ein gebilbeter 93lenfd^ ober mie eine @ber=

fd^eu^e auöfie^t. 8ein 25art gleid^t einer fd)Ied)tgebunbenen §aber-

garbe, au§ ber er mand^mal in ber 2But 23üfc^el f)erau§reifet. ®r

mad^t ©rimaffen toie ein §unb unb betet ba^ „5Baterunfer be§

5(ffen", b. 1^. fpottet über S^inge, bk man nid^t begreift.

3}lancf)e gingen in i^rer D^aferei noc^ biel meiter unb Uefeen

fi(^ 5ur ^rioatrac^e ^inreifeen, obmof)! ba§ ©efe^ jebe 6elbft^ilfe

Verbot. @§ mxfte eben immer nod) ettDa§> narf) öon ber alten

©itte unb Dlei^teaufd^auung, bie ben in if)rer @^re S^erle^ten bie

Slötung if)rer ©egner geftattete. 2Ba§ bie oieloerbreitete Sage

melbet, bie un§ allen unter bem Flamen be§ frommen gribolin

befannt ift,^ beriefet fic^ nid)t blofe auf öergangene Seiten; fie

fonnte t)ielmef)r jeben 2^ag gur 2Öirf{ic§feit inerben, mie eine

rvüijxe ©efd^id^te au§ ber Seit ber 2roubabour§ betneift. Sßil^elm

t)on ßabeftaing liebte 931argarita, bie Jy^au be§ ©rafen Diaimunb

1 S3gr. bie g[ei(f)tQutenben ©r^äEjIungen öon 5tbolf t)on $ßienne (6) unb

?Petr. 5tr^^Dniu5 (13) bei 3- Utrid), Sat. Dbüeüiftif 11, 31; Wright, Latin

stories 101 (81); Hist. Septem sapientium c. 5, SSI. 12 b, 43; §. bon S^rimberg,

2;er Ülenner 84, 2)ie 931äre bon einer befd^toffenen S^rou.

2 Historiens de France XXIV, 98, 185, 448, 528.

s L. c. 411.

* -3n einer italienifd^en D^obette f^jerren fie ben 931ann aU irrftnnig ein;

Fiorentino, Pecorone 1, 2.

^ II, 434; baju Steph. de Borb. 373 (Lecoy 329).
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t)on SRouffilon, mit feuriger ßeibenfd)att: „ßiier lieblid) Sd^er^en

unb ber 9J^inne §ulb", rebet er 3!}largarita an, „Ijat mid) ganj

um hen 23erftanb gebradit." D^aimunb merfte boS 25er^ältni§ urib

ftettte äöili^elm sur Stiebe; biefer aber fagte, er liebe bie ©d^tüefter

feiner grau. Um fi(f) gu üergemiffern, ging D^iaimunb in ba^

©d)to6 feiner 6c^ix)ägerin unb naf)m Sßil^elm mit. ^urd^ eine

rafd)e ßift gelang ee, i^n in ber 2äufd)ung gu beftärfen, unb er

ging befriebigt nad) §aufe. SBil^elm aber fonnte bie greube über

ben gelungenen 23etrug mä)t bergen unb bid)tete eine übermütige

ßan^one, bie ben ©ad)t)er]^alt aEäubeutlic^ berriet. 9^aimunb erfuljr

ba§ unb fd)lug il)m rafd) befonnen ben ^opf ah, fd)nitt fein §er5

au§ ber 33ruft unb lie^ e§ gebaden feiner gi^au öorfe^en. 5(l§

biefe bie äßal^rl^eit erful^r, ftürgte fie fid^ t)om 25alfon be§ ©t^loffeS

in hie ^iefe. 3n ben «Greifen ber ^ic^ter unb liebenben ©eelen

brad)te biefe§ @reigni§ einen erfd)ütternben ^inbrud ^eröor.

®en Olaimunb tierfolgten feine eigenen ©enoffen, festen i^n ge=

fangen, unb ber ßel)n§l)err S^laimunbS, ber .^önig öon ^Iragon,

entfette il)n förmlid) feiner öänbereien. ^er 35erliebten ^obeStag

tüurbe feierlid) begangen, i^r ©rab ba^ Siel fentimentaler ^ilger

unb il^re ©efd)id)te ber ©egenftanb bieler ©efänge.^

5lu§ biel fpäterer 3eit t)ernel)men tüir öon einer ä^nlid^en,

nod) graufameren ^aäje. %U ein (5enefd)all ber 9^ormanbie einft

t)on ber 3agb gurüdfel^rte, teilte i^m fein Wiener mit, ba]^ ein (£bel=

mann hei feiner grau meile, bie eine natürlid)e ^od)ter <^arl§ VII.

unb ber ^gne§ ©orel tvax. @r erbrad) bie Züx, fanb ben ^belmann

im §embe, tötete i^n fofort unb gab bem l^eid^nam nod& mel)r al§

l^unbert ^egenftö^e. ^ann fud)te er feine grau, fanb fie unter

einem 23ette in einem anberen Sin^tner unb nal^m i^r ba^ ßeben.

©in römifc^er SRitter lub ben ßiebl^aber feiner ©ema^lin famt il^ren

SSertranbten gum 3[Raf)le ein, lie^ fie graufam 5u 2^obe peitfd)en

unb feine ^rau mit ber ßeid)e il)re§ ©eliebten ^ufammenbinben, fo

ba^ fie iämmerlid) gugrunbe ging.^

9^id)t fo graufam, aber nid^t tneniger tragifd) enbigt bie

„.^erämäre" be§ ,^aftellan§ öon ßouci. ßange liebte er glüdlid^

bie §errin t)on gaiel. 9lun fdt)öpfte ber ©emal^l 23erbadt)t, unb ba

er fid£) md)t berul)igen lie^, mad)te er feiner 5^au ben Sßorfcölag,

^ SSqI. Boccaccio Dec. 4, 1 e 9.

2 Fiorentino, Pecorone 7, 1.

©rupp, fiulturßcWdöte bc§ 3KtttcIaItcr§. IV. 7
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fie iDoHten miteinanber in§ ^eilige ßonb gießen, ^aburd) getäufd^t

50g ber «^afteEan ebenfalls ba^in, blieb aber aÜein unb öerrid^tete

gro^e §elbentaten. SBor 6el)nfud)t brad) iE)m ha^ ^erg (nad^ einer

anberen ^arftettung infolge einer vergifteten Söunbe). 23or feinem

@nbe befal^l er bem ^na^^^en, fein §erä in einer golbenen .^a^fel

feiner ®ame gu bringen. 3(I§ ber knappe jur S3urg tarn, begegnete

er bem Dritter, ber iijxn ha§> §erä entriß unb e§ gubereiten unb

feiner %xau öorfe^en liefe. D^ac^bem fie bie (Bpei\e tergelirt unb

fie biefelbe für bie föftlid^fte erflärt l)atte, bie fie je genoffen,

enthüllte i^r ber Dritter bie 2Bal)rl)eit. Sofort erfaßte fie unfäg=

lieber Sammer, unb fie ftarb an gebrochenem ^er^en. ^ie (Sage

mürbe oon öielen ®id)tern in ©nglanb, in ben 9^ieberlanben unb

in ^eutfd^lanb bel)anbelt.^ ©inen tragifd^en 5(uegang nimmt

enblid^ bie ©efcl)id)te be§ Sgnaure unb eine§ beutfd^en 5D^inne=

fänger§, be§ Srennenberger§.-

5(u(f) bie mirflid^e ©efd)i(f)te berichtet t)on fold^en D^lacCietaten.

©raf $l)ilipp öon glanbern liefe im 3al)re 1175 ben §errn äßalter

Don Fontanes, ber il)m feine ^''^au t)erfül)rt l^atte, mit «beulen

totfd^lagen unb bann in einem 5lbtritte mit bem ^o^fe nad^

unten aufl)ängen. §einridö t)on (Sffe^ nal)m einen Splitter ©ilbert

t)on ß^erimKa gefangen, folterte il^n unb quälte il^n gu 2^obe, meil

i^n feine ©attin auf 2[^erfül^rung angeflagt l)atte.^ Snnocenä III.

er^ä^lt, ein 2)orfmaier Ijdbe einem l)od)geftellten SSerle^er feiner

®l)re bie D^afe abgefc^nitten unb bie 3unge burd^bo^rt.* Sine

ungered)te 5luyübung ber ©elbftl^ilfe aber ^og bk nämlid^e Strafe

nad^ fid^, bie auf ber ^at felbft ftanb. ®e§^alb liefe, tt)ie eben

Snnocenj III. berid)tet, ber ,^önig öon ßeon einen Sflitter unb

feine «^onfubine Verbrennen, iDeil fie einen ^iafon gefd^änbet

1 3}ün -(lonrab tion 2ßür<sBurg unb ton ©ottfrieb t)on ©trafeburg.

$ßiel leidster tröftete fic^ bie ©räftn öon Slriminimottte unb il^re ^ofe, Gento

Novelle antiche 62.

- (Sine iQteinifdie Segenbe er^ä^tt, eine Ofrau fei für einen @^ebruc^

baburdt) beftraft n}Drben, ba^ täglid^ n)ät)renb ber Sofel ber ^o^f i^re§ 9J^it=

fdjulbigen öor ©tenern unb ©äften an il^r t)orübergetragen hJurbe; Gesta

Rom. 56; «Pauli, edjim^f u. (grnft 223.

s Chron. Jocelini de Brakelonda p. 52. S3gl. oben ©. 65 ^. 5.

* Ep. 7, 156. ©inen Äanonifer, ber eine t)orneI)me ^ri^au entel^rt l^atte,

töteten beren S^ernjanbten. Joh. Vitoduran., Eccard. 1, 1784. ©in ©d^afffjaufer

aSürger erftad) be§I)a[b feinen ^ncdjt, 1. c. 1840.
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f)atten.^ ©inen fälWIid^ be§ @f)ebruci)§ Berichtigter ^(erifer liefe

ein t)ornel)mer §err in ben 2Balb führen unb befahl feinen ßeuten,

i£)m atte ©lieber abäu^acfen, aber Ipunberbarertüeife rettete il)n

fein ^atron, ber 1)1. Claf.^

(Srft 3ur bürgerlicf)en Seit unb in ber bürgerlidien ©efellf(f)aft

tierbreiteten fid) milbere ^(nfd^QUungen. 6d)on in ben legten 3al)r=

l)unberten be§ SJlittelalterS bot ber ß^ebrud) ^ö(^ften§ einen 6toff

äur .^omöbie, ntrf)t me^r jur SLragöbie. ^ie SRitter maren mel

l^i^iger aU hie Bürger, unb il)r (S£)rgefü[}l öiel em^^finblidfier;

l)anbelte e§ fiel) bod^ oft fogar um il^r ßeben, um bie dlotwetjx, ba

bie ßeibenfcl)Qft ber @!^ebred)er t)or nid)t§ 3urürffd)recfte, unb bie

©attinnen bei fold)en ^nfi^lägen mitl)alfen.^ ^j^and^mal tarn ein

glü(f(td)er 3ufaE beiben ^uftatten.^

2)ie Seit War ja mol)l bal^in, mo ha^ 9led)t be§ ©törferen

galt, ober ni(i)t alle ^efte unb Erinnerungen baran n)aren öer^

fd)tt)unben.^ 3}^it einem gemiffen SBo^lgefaEen erjä^tt ein mittel=

alterltd)er ßegenbenf(i)reiber folgenbe ©ef(f)i(^te: Ein alter Sfiitter

heiratete ein junges 3D^äbd&en, ein junger armer aber eine reid)e

5llte. 9^un verliebte fid) ber Sunge in bie junge ^rau unb forberte

ben TOen ^um 3tt)ei!ampf l)erau§, mo^u er einen Sßormanb barin

fanb, ba% jener eine D^ad^tigaE getötet ^ätte, bie feiner Srau biel

Sßergnügen t)erfcl)afft l)atte. Der ^Ite erlag feinem jungen ©egner,

unb ba aud) beffen alte ©ema^lin balb ftarb, fonnte ber Sunge

feiner ^ergenSneigung folgen.^ 3n ber ^roüence rül^mte fid) ein

1 Ep. 11, 103.

2 M. G. SS. 16, 464 (ad a. 1165).

3 Goffr. ab Vindocin. 4, 46; P. I. 157, 180. ^^n 6]^reftien§ (5rec lefen

tvh, ber ©dilofel^err I)abe bem @rec tiac^ bem ßeben getrad^tet, aU feine

©attin @nibe bei tl^m etnEel)rte.

^ 3. S5. in ber ©ef (^i(i)te be§ 2öu(^erer§, beffen S^rau ber f(^ulbgefangene

«Ritter l^eimfü^rte, mä) ^aioh üon 9}itrt) (Ex. 173). 3}om Orient berichtet

3afob tiun 35itri) 1216, bafe bort bie 3!Jlänner itjxe SOßeiber erbroffeln, bie

Beiber i^re SÖldnner Vergiften, irenn fie i^rer iiberbrüffig feien; ep. 2 {^mt,

Sfa!ob b. S5. 42).

^ äöenn ber ^Begleiter einer ®ame bon einem 3^itter übern)unben n^urbe,

tvaxb i^m biefe ausgeliefert; (S^reftien bon 2;rD^e§ Lancelot (^g. bon S^örfter)

SB. 1827.

6 Gesta Roman. 121. SSgl. bogu Cent Nouvell. nouv. 53, mo ein furä=

fid^tiger ^riefter t)U ^aare t)erme(i)felte, ber Irrtum aber bie e£)e ungültig

mad^te.

7*
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Söil^elm Don ^Betgueban, es gäbe feinen öorne^men 3!Jlann, ben er

nid)t aue bem Sattel gel^oben unb beffen grau er nid^t üerfül^rt

l^ätte.^ ®ie 5^er|ü^rer betrad^teten e§ oft für tt)r gute§ 9led)t, bie

ßE)egatten £)erau§5uforbern. 9^un beftanb einmal, lüie ein fran=

äöfifd^er 35if(^of er^ä^t, ber red^tmäfeige ©atte luol^l fiegreid^ ben

,^ampf unb nal)m feine fd^ulbige grau tuieber gu fid^, aber biefe

tat nid^t gut unb entflol^ mit il^rem SSerfül^rer.- 2Böl)renb ber

Kaufmann CUo fid^ auf §anbel§reifen befanb, fam fein ©aftfreunb

(Sceua in fein §au§ unb geirann bie 2iehe ber §au§frau, burd^

feine greigebigfeit bie 3uneigung ber gangen 2)ienerfd^aft unb

Umgebung, fo ba]^ DEo, 3urüdfgefel)rt, überaE t)erfd)loffene ^üren

unb bor ©erid^t feine ©eredfjtigfeit fanb.^

5{lle biefe ßegenben bürfen nic^t gu ernft genommen lüerben,

al§ ob fie ein gang getreuer 6))iegel ber tatfäd^lifl)en 25er^ältniffe

gen:)efen n)ären. 3n Söirflidöfeit ftanben auf bem @^ebrud& fd&inere"

©trafen, befonber§ auf bem ber grau, ^ie (Sitte ber alten ©er=

manen, ®l)ebred)erinnen hk §aare gu feieren, beftanb immer nod)

fort unb begegnet un§ auffaÜenbermeife guerft in granfreid^, tt)o

fonft ein leidf)terer 2on l)errfd^te.* 5lber aud) fpätere beutfd^e

1 Cento Novelle antiche 42. 91un Irufeten bie beleibigten S)amen einmal

ben Olitter einfam ju überrafdien unb tüoHten tl^n burd^prügetn. @r aber

erbat fic^ öorl^er eine ©unft, bau nämltif) bie größte ®irne guerft bretnfd^[age.

S^a tDDÜte feine bie erfte fein. Später erfc^tug tl^n ein ^rte9§!ne(i)t. SSon

it)m ^aben ficf) fef)r lüfterne 33erfe erlialten.

' Jac. Vitriac. Ex. 259.

3 Gualter. Map., N. c. 4, 16. dladc) einem ©eri(3^t§urtetl fpäterer 3eit

!am folgenbe ©ejc^icfite t)or: gin (Solbat ^atte fid^ mit ben SSerpttniffen

fetne§ üerfieirateten Orreunbe§ fo genau Vertraut gemacht, baB er fi(^ in fein

§au§ in feiner ©eftalt einfdjleid^en ,
ja fogar feine Orrau täufc^en fonnte.

2;enn il^r 5Dlann mar jal^relang nic^t mef)r nac^ §aufe gefommen unb !et)rte

erft mieber nacf) ^al^ren gurücf, nad^bem ber falfd^e O^reunb gmei ßinber

erseugt fjatte. 2a§ ©erid^t, an ba% [idt) ber betrogene ef)emann toanbie,

toerftanb !einen Spafe unb ließ ben ©^ebred^er l^öngen unb feine 2eiä^e üer=

brennen; Arrestum, sive placitum parlamenti Tolosani continens historiam in

causa matrimoniali memorabilem, cum annotat. Gorrasii, Francofort. 1575.

* 3n ben ^rcibliauj; n^irb fie l)dufig erniäl^nt, fo in ber ©rgäl^lung Otute«

beuf§ ton ber Sfrau, bie breimal um bie ^ird£)e ging, unb in ©arin§ ©efd^id^te

Don ben abgefc^nittenen paaren, ^eptamevon b. Königin DJlargareta 9lr. 32.

^n 2öale§ mufeten fid) bie getäufd^ten ©atten mit SDÖergelbga^tung begnügen

(ein ßönig mit 1000 ^ül)en) nad^ Gualter. Map., N. c. 2, 22.
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(Sd)it)änfe nnffen nodt) baöon ju berichten. ^ 5D^inbeften§ fonnte ber

3Dflann feine Ji^au öor bem Samiliengertd&te Derflagen unb fie gu

i{)ren SSertoanblen jurürffdiirfen.^ 23efonbex§ ftrenqe fprQci)eu ftrf)

bie ©efe^büd)er au§. ^er ©d)tx)a6en= unb Sat^fenfpiegel bebro^te

ben @E)ebru(^ bei beiben teilen mit bem Xobe. D^ad^ bem Sglauer

©tabtred^t foflte ber mit fieben Saugen überfüf)tte @!^ebred)er ge=

pfählt, nad) ben 23efd)lüffen be§ ^onail§ t)on 5^q)5(u§ (1120) ber

6ünber entmannt unb ber ©ünberin bie 5^Qfe abge]d)nitten merben.-^

^ie bt)3antinifd^en .^aifer brot)ten, beiben Steilen bie D^afen ah=

fct)neiben gu laffen. 25erorbnungen ber ^robence gebieten, bie @^e=

bred)er narft mit 6d)lägen burd) bie Stobt gu treiben, unb eine

Q^nlid)e nod) etmaS ftrengere Strafe fd^reibt ha^ ßübifd)e 9^ed()t

üor. ©benfo Verlangt ba§ ^firbter ßonbred^t, @£)ebred^er unb @f)e=

brerf)erinnen ^uerft mit ©efängni§ ju beftrafen, bann be§ ßanbe§ gu

Dertneifen ^uerft auf ein 3a!^r, im 2ßieberf)olung§fatt auf längere

3eit/ 3m ^Iriftanroman verurteilt SJlarfe feine grau Sfolbe unb

il)ren ©eliebten gum ^euertobe, bem freilid) beibe entgegen, ^ad)

einer ßegenbe verbrannte ein 9^idt)ter feine ungetreue ©attin im

geuer unb ftreute il)re 5lf(^e in bie ßuft.^

3. 25ielit)eiberei.

^oä) t)iel mel^r al§ bie ^i^auen neigten bie 5DRänner gur Un=

treue, unb menn ber Sll)eologe SBil^elm Don ^luüergne ba^ ©egenteil

bel^auptet, fo ^ai er im aEgemeinen entfd^ieben unred)t.^ ©rofee

^[Rännertreue erfcCiien faft tnie ein SBunber^ unb polt)gamifd^e

^ ©0 in ber ©rgälilung toon ber ©dinur u. bem S^PU-
2 5lrd)it) f. Äulturgefd). 1911, IX, 18B.

3 ©ine ä^nlid^e ©träfe mußten auä) ©elübbebred^er erleiben, unb jiDar

tarn e§ bor, bafe bie SD^itfdönlbige bie %at auSfütjren mufete; Ailredas abb.

de Rievallis, De quodam miraculo mirabili ap. Twysden Hist. Angl. sc. 408.

^ üiaumer, §Dl)enfta«fen VI, 705; 3ad^ariä, ©rietf)iy(^=römij(^e§ 9ierf)t

343; ^agelftange, S3auernleben 71.

" Gesta Roman. 102. "^Slaä) einer anbern ßegenbe mutete ein 9litter

feinem ©of)ne 3u, er joHe bie ungetreue ©attin töten. ®er ©of)n aber berief

fid^ auf t>a^ vierte ©ebot unb fdionte bie SlJlutter; a. a. O. 100. ©ine milbere

©träfe tuar bie lebenslang ticfje §aft, a. a. £). 86.

6 De sacr. matrim. 3 (f. ©. 35 9^. 6).

^ Oft erllärte man fie burcf) befonbere Umftänbe 5. SS. in ÜJloIsaS ©e=

fd^id^te öon ber englifc^en ^öniß§todt)ter, ^. @rnft, 5lltitalienifdf)e DlobeHen

I, 264.
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Dletgungen faft tüte ettt)a§ Olatürlid^ee.^ ^atte bie rittetliifie

grauenüere^rung bie ©elüfte ber SBeiber angeftac^elt, fo tüttfte

nod^ t)iel mel^r auf bie Tlännex ba^ ^eifpiel be§ Oriente.^ Ratten

bod& auciö bie fonft fo fird)eneifrigen 33^5antiner, tro^bem il^te

©efe^e jebe 5{rt Don Un^uiit, aud^ ben einfachen .^onfubinat, ftrenge

beftraften,^ ficf) ben Sitten if)rer öftlid^en ^aä^haxn angepaßt/

5I6er ba§> 5Xbenblanb burfte fic§ nid)t übert)eben; benn e§ begegnen

un§ t)iele 5ätte, tt)o unerlaubte 23er^ältniffe ni(^t nur ber @f)e

borauegingen,^ fonbern aud^ neben i£)r f)erltefen, begünfligt burcft

ben llmftanb, bafs bie gei)eimen @^en red^tlid^e ©eltung ^tten.

5Iud^ hei anerfannten @^en bot bie Sc^eibung immer noi^ einen

gemiffen 5(u§tt)eg. 2^atfäd&ltd& beftanb gmifdien ©(f)eibung unb

orientalifd^er S^ieltüeiberei fein allgu grofser Unterfdjieb. S)enn biefe

lief barauf Ijinauy, baB ber OJlol^ammebaner ^u ber erften 5rau,

trenn fie olt gemorben mar, eine gmeite nal)m unb bie erfte im

§aufe ernährte, ftatt i^r eine Olente au^^ufe^en; jeneS entfprad)

bem ©tjftem ber §au§mirtfd^aft, biefe§ ber ©elbtüirtfd^aft. 55te

morgenlänbifcfie .^ird^e übte eine tt)eitgel)enbe D^adifid^t unb ebenfo

bie abenblänbifd^e <^ird^e in älterer S^'it/'

5(u§ bem Orient brachten, mie bie Sage melbet, bie Splitter

nid&t feiten Diebenfrauen mit." 3n ber %at l)ielten fic^ ü|)pi9e

^ §äufig erjQ^It tüurbe bie römifc^e ©ef(f)irf)te t)Dn bem Knaben ^a=

piriu§, in ber )3Dtt)gamtf(f)e unb )3Dl^anbrif(f)e DIetgungen fid) Verraten; Gellius

D. A. 1, 23; Gesta Roman. 126; Jac. Vitr., Ex. 235; Cento nov. 67; ^auli,

€(^tm^t unb (Srnft 392, grQftnad)t1>ieI 60; Hollen Serm. p. aest. 3; §err=

mann, 3116. b. gt^b 102.

^ ©etbft :3nnDcen5 III. fc^tüan!te, ob befe^rten 3}lo§ümen ni(i)t bie i5ort=

je^ung t^rer ^o(t)gamie ju geftatten fei (aSrief t). 22. %\)x. 1207, P. 1. 216,

1270). 3n ben Decr. Greg. 4, 19, 8 ift bie bebenflidifte ©teile tüeggelaffen.

' ScLd)axiä, ©rtec^ifd)=römif(^e§ 9iecf)t 343.

^ <B. III, 253. ' ©. II. 23b. 483.

« ©tel)e II. S3anb 178, 488. Burch. Dec. 19, 5 de discidio. Roma solvit

nuptias contra nutum Dei; Walther von Ghätillon ed. Müldener 2, 33.

^ ©0 bie ©age tjon ©ides t)on 3:rafignie§, bie freiließ if)rerfeit§ tnieber

mit einer alten feltifd^en 2:id^tung öon @Ifibuc jufammenl^ängt. ^iexlfex.

gehört aud^ bie ©efc^i(i)te be§ ©rafen toon ©leid^en, entftanben burd^ fein

©rabmal 3u ©rfurt, auf bie fict) ber SSigamift ^l^ili^p öon Reffen berief.

G. Paris, La poesie du moyen äge II, 112. 9}Dn ben ^fren fagt ^o^cinn toon

©alisbur^: legem matrimonii contemnentes concubinas, quas cum uxoribus

habent, commutant pretio; ep. 53.
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Ferren förmitcfie §arem§, 3. 23. ein §err t)on Sernecfe^ ober 25al=

buin öon ©utne§, fonft ein tx)aE)rer 3[Rufterritter , fc^riftfunbig,

firdjenfreunblid^ unb tt)ot)(tätig. 9^ad) bem 2!obe feiner redöt=

mäßigen ©ottin tourbe er franf unb ftarb faft öor 6e^nfu{^t,

obtt)ol)l er bie Xreue ]d)le(i)t gefialten \:}aite. ®ann [türmte er fic^

in 5(u§fd)li)eifungen , bafs ber it)m n)oE)llt)olIenbe Pfarrer ßambert

t)on 5(rbre§ fd)reiben mufste, er Ijahe e§ ärger getrieben als @alümo,

unb bie 3ot)l feiner «^inber fei fo gro^ getporben, ba^ er beren

Flamen nid^t gefannt l^abe.^ 3^m glid) 3at^me IL toon ^(ragonien,

ein frommer SJtann, bem ^a^fte aufrichtig ergeben.^ @inen gan^

anberen ßi^arafter geigte Ülaimunb t)on 2^ou(oufe, ber in ber Üppig=

feit ba§ 50^enfrf)enmöglidifte leiftete, unb ber §o]£)enftaufe griebrid) IL

©in ©raf t)on 5(n]ou üerftiefe eine grau um bk anbere; bie

britte, bk er nod^ gu ßebgeiten feiner erften ^tvei ©attinnen f)eim=

gefül^rt ^aite, fürd^tete nad) t)ier 3al)ren, ba^ e§ ir)r ebenfo erginge,

unb fie toufete fid^ bei bem ^önig ^l^ilipp fo einsufd^meic^eln, ba^

er fid) t)on feiner brauen ©emai)lin fc^ieb unb elf Sa^re mit it)r

lebte, belegt mit bem fird)Iid)en Snterbifte.^

23or bem fd)limmen ©rafen Söilfielm t)on Sülid) tvax feine

grau unb ^od)ter feiner §örigen fid&er. 5(l§ e§ mit il)m ^um

Sterben fam, ermal^nten i!^n bie ©eiftlid^en, fid) mit feiner t)er=

ftofeenen ©attin gu t)erföl)nen. @r aber blieb taub gegen jeben

Sufprud^ unb enbete unbu^fertig in ben 5(rmen einer 23u^lerin,

bie er i^rem 3Jlonne entfül^rt l^atte.^ ^ie Dritter braud)ten nic^t

einmal ©eix)alt unb Sift angutDenben , fie fanben überatt gefällige

©c£)öne unb, tt)a§ nod& fd)limmer Irar, bienfttoittige greunbe unb

«Kuppler. Söenn %ljoma^ t)on ß^antimpre bon einem §aubegen

ergäl^lt, er l)abe fid) oon ben (Strapazen ber Surniere guerft im

^ Veniens ergo invenit in domo viri duodecim dominas muliebri ornatu

ad placendum saeculo et suo temporali domino satis ambitiöse compositas:

quarum singulas, quia coniux obierat, suo lecto ille vir pro libitu adesse

semper praecipiebat, V. Bertoldi 17; Boll. Jul. VI, 484. über ^einrid^ IV.

j. M. G. SS. 5, 331.

' Lamb. bist. Ghisn. 89. 9H(^t beffer tüav fein ©oljn 3lrnoIb, öon beffen

ßinbern etne§ ju ben ©araäenen abfiel (l. c. 113).

^ 3^in!e a. a. ö. CLXXXIX. gbenfo ^einrid^ I. öon ©ngtonb. Sieb3tg

ßonfubinen f.
Bist. Compost. 3, 20. (Florez E. s. XX, 508.)

4 OrJeric. Vital, h, e. 8, 9, 19 (1093); f. oben <B. 72 9h 1.

^ Caes. 12, 5.
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23ab, bann in her ßiebe ju erholen cjepflegt/ ]o ijat bieje ©rääl^lung

für ben nid^t^ ^luffallenbe^, ber bie 25abefitten ber D^litter unb

Söurgen fennt. Xie Söürger ber 'Btäbie überboten manchmal nod^

bie ^ittex, unb e§ fiel gar nid^t auf, menn reid^e <^aufleute neben

i^ren grauen fid^ Jreunbinnen l^ielten.- ©elbft trorfene, bürre

Urfunben beftatigen biefe 2^at]ad)e.^ SBenn einer ben SBo^nort

UJed^felte, tüar melee moglidj). 9lur ben Umgang mit Sübinnen,

Sarazeninnen, §eibtnnen oerpönte bie 6ttte.^

Sogar 3uben unb 5(rober mad^ten fid^ über bie frommen
Dritter (uftig 3. 33. ber jübifd^e 6atirifer Immanuel, ber fpottete,

fein ©ebäc^tni§ reid^e nid)t aus für bie öielen ,^Iatfd^gefd)id^ten,

für hie Dlamen ber ©ro^en unb if)rer ^onfubinen; biefe gu merfen

fei fo fd^toer, me ju n:)iffen, öon meldier 5Irt Ungeziefer bie ,^leiber

ber Olitter beDöIfert feien. ^ l^orf) !lagt auc^ Sunocenj III. in einem

Briefe an ben ^ifdEjof oon D^egeneburg 18. 5(pril 1209: öiele [Ritter

Sollten ungeftraft unb ungefü^nt S^ebrud^ unb ^lutfc^anbe treiben

unb fragen nid)t na(^ bem 23u6geri(i)te ber ^ird^e.^ 23ufee unb

1 2, 49, 5.

- 2öie aue ber öfters, fo con ©Qßoig b'3lubepierre unb t)Dn ^ermann
Ofreffant au§ SlugSburg, ergä^Iten ®efcf)i(^te t)Dn t^rer ^robe l^erborgetjt,

hjobet fid§ ber Wann arm fteüte. Sie ^robe fiel äl^nltd) au§ tnte in St)afe=

fbeares Sear; öagen, ©efamtabenteuer II, 215; Safeberfl, Sieberfaal I, 547;

©oebefe, öefci). b. b. Sichtung I, 298. ?ßQL M. G. ss. 10, 398; Cent Nouv.
nouv. 16, 19 (f. II, 458). 3nbifcf)e ^araüelen f. ^u^n, Sarlaam u. ^ofap^at 77.

Sn bem Bdjtüant bom 3öuber!raut 9eftel)t ein Wann, ba^ nid^t toeniger al§

brei Sfrouen i^n auf einmal frot) machen fönnen; Safeberg, Sieberfaat I, 213.

^ 9}g(. bie merfmürbige Trierer Urfunbe Don 1291 im 3Irc^it) f. ßu[tur=

öefd^idjte 1912 X 111.

4 Äonäil Don dlaphiQ 1120; öon SOßien 1267, üon S^limeS 1284.

' ©rä^, ©ef(f). ber 3uben VII, 312.

^ Praeterea milites quidam, qui se asserunt de suis excessibus non
debere sacerdotum iudicio subiacere, adulteria, incestus et alia peccata com-
mittunt impmie, nee etiam corriguntur. Ep. 12, 24. SSgl. ßonait b. Ttain^

1261 c. 38.

^ Communi leges sancitur ut . . . excommunicationem non timeant, ut

non revereantur deum, ut iniuriis afißciant sacerdotes; Petr. Blesens. ep. 94.

Ritus heroum abiiciebant, hortamenta sacerdotum deridebant. — Inter haec

impune procedebat petulans illecebra, molles flammisque cremandos turpiter

foedabat Venus sodomitica. Maritalem torum publice polluebant adulteria,

et erga divinae legis observantiam multiplex aderat negligentia. Order. Vital.

h. e. 8, (10), 5.
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©enuQtuung für ifjre eigenen 5(u6fd)tDeifungen fud)ten fie im

Sd^merse anberer unb ftumpften i^re ©etriffenebiffe ab.^

Umfonft fuc^ten bie ©efe^e bem Untpejen baburd^ ju fteuern,

bog fie bie Df^ebenfrauen unb i£)re ^inber möglid)ft ]d)Ied)t fteüten-

unb gefattene 5DMbrf)en ber 6d)anbe preisgaben. Sine entef)rte

Jungfrau burfte feinen SSrautfranj met)r tragen.^ Ram i^re ©ci^ulb

erft nad) ber §eirat auf, fo ert)ielt fie feine 3DRorgengabe unb ber

©atte fonnte fie entlaffen.^ Jungfrauen, hie in üblem S^tufe ftanben,

fonnten nur mit 3Rot eine ebenbürtige §eirat f(i)lie^en unb mußten

oft auf eine niebere ©tufe l^erabfteigen.^ ^er englifc^e 5Ibt ©amfon

t)on ©t. ©bmunb Verlangte uon bem ®ntel)rer einer Jungfrau eine

genügenbe 5{u§fteuer, ha^ fie it)enigften§ einen .Krämer f)eiraten

fonnte.^ ®ine Jungfrau fd^tnädien, fagt ba§ <Bpüd}tr)oxt , ift mie

eine ^irc^e erbred^en. äBer eine Jungfrau fd)änbet, ber finbet

feinen guten 2ob. (So erging e§ einem S^itter 6ifrib, nac^bem

er eine @I§trub oon ©uine§ unglüdflid^ gemacht ^atte.'

©in SRitter, erjä^lt eine ßegenbe, befteEte nad) feiner ©etx)ol)n=

l)eit ein 5!Jläb(f)en ^u fic^. 5ll§ er erfu'^r, fie f)ie6e 3]Raria, t)er=

fc^onte er fie. 9^un ftarb er im furniere unb tüurbe nac^ bem

fird)lirf)en ©efe^e aufeerJjalb be§ 5riebf)ofe§ begraben. ®a erfd^ien

1 In doloribus alienis . . . implent voluptates. Petr. Blesens. ep. 94.

2 3n ber fratiäöfijdien §elbenbt(^tung erta!t)ren bie ^onfubinen unb if)re

^inber eine äiemlid) jd^ledjte S5el)anblung ; 9flomanifd)e Oforfc^ungen 1908,

(5. 424. 9lac^ bem @a(f)fenf)3iegel gef)ören bie une{)elt(^en ^inber ju ben

9le(i)tIofen , gu ben unel^rlid^en ßeuten; fie fonnten ni(i)t einmal bk 5Ruttev

beerben, tüäl^renb fonft ber ©runbfa^ galt: „^ein ^inb ift feiner SDlutter

ßeb§finb." Siagegen l^eifet e§ einmal in einer fiegenbe, ber ©ol)n ber 5}lagb

f)dbe glei(f)e§ ©rbred^t genoffen toie ber <Sol)n ber O^rau. Gesta Roman. 90.

3 ©in ©(^apel ton <Bixot) fenngeid^net fie nad^ SSurfart t)on §o^enfel§ 7.

^ 5ll§ eine junge Ofrau f(f)on nad^ 2 9Jlonaten nieber!am, erfldrte ber

SDlann, er fönne fein 2öeib braud^en, bie atte 2 SJlonate ^inber befomme.

Cento Novelle antiche 49.

s Jac. Vitr. Ex. 281; Lambert, bist. Ghisn. 11. ein mitter Idfet am
§od)5eit§tag feine SSraut im ©tid^, toeil fie felbft i^re ©ünbe gefte^t, unb

giel^t bie arme 9lait)e t)or; ®o§ ^äfelein bei ^a^en, ©efamtabenteuer II, 1.

SSgl. Sacchetti Nov. 16.

« gfünf 931arf (100 M, in $lßirflid£)feit ba§ aSierfad^e), Ghron. Jocelini 33.

3u JRimini liefe ©aleotto OJlalatefta feine DHd^te töten, meil fie fid) mit einem

beutfdtien 9tottenfü]^rer au§ ©l^am eingelaffen l^atte. Fiorentino, Pecorone 7, 2.

^ Lambert, bist. Gbisn. 11.
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er nad)t§ feinem fjreunbe unb melbete it)m, ^Dlaria ^ätte für tl^n

gürbitte eingelegt ber Pfarrer bürfte ü)n bafier an einer gemeinten

8teEe begraben.^ (Solche S^lürffid&ten toaren eine feltene 5{u§na^me,

unb nocf) feltfamer mutet e§ un§ an, bafe ein 5ürft ober ©raf^

feinen eigenen ©ol^n getötet ^aben foE, tneil er eine Jungfrau

entehrt tjatte. (S^er fam ba§> ©egenteil Dor, ha^ ein 6o^n feinen

25ater erfd)lug, n:)eil er il^n gur 9lebe fteÜte.^ Sener Sol^ne§morb

erfc^ien aud^ einem 33ifd&of ober 5(6te fo ungeheuerlich, ba^ er it)m,

mie bie 8age melbet, felbft auf bem S^obBette bk ßo§fpred)ung

nid)t erteilen niottte. ^od^ ber §immel trat ba^mifdien unb

erteilte il)m 25eräei£)ung.^

5([lerbing§ ftanb auf ber S^ergetüaltigung eine fd)tt)ere ©träfe,

Slenbung, (Entmannung, Einrichtung. 5l6er bie ©träfe vereitelte

oft bie ©(fitüierigfeit eine§ gerid^tlic^en 9la(^meife§. 35iel er^älilt

mürbe ein ©alomonifc^es Urteil: einen megen D^ot^ud^t uerflagten

Süngling verurteilt ber D^id^ter 3U einer ©elbfumme unb befiel)lt

i^m.bann, ber Klägerin bü§ entrid^tete ©elb mieber 5U entreißen.

^[§> fie fid^ entfd^ieben gur SBeftr fe^t, erflärt ber Oiid^ter ben

Jüngling für unfc^ulbig.^

3n ber %at berid^ten bie 6agen von galiUofen S^ergetüaltigungen.^

9kd§bem ©atüain bie ©d^mefter feine§ ^^^eunbeS gef^änbet ^atte,

ftellte il)n ber Sßater gur 3Rebe, aber ©amain ladete i^n nur aus,

unb al§ il^m jener mit ben 2öaffen gegenübertrat, tötete er il)n

furjerljanb.'^ 2Benn ein ab^ängige§ 5[/läbdöen bem §errn nid^t ^u

äßiEen mar, fonnte e§ itjx gel)en tnie ber ©ubrun; fie mu^te bie

nieberften 5IRogbbienfte verrid^ten, gule^t bie gemeinften ber 2ßäfd)erin.

^ ajlufjafia, 5Dflartenlegenben. III, 10; ßeüer, ©rgäfilunöen 41; Vincent.

Bellov. spec. bist. 6, 103.

2 ^erÜnbalb genannt.

3 .^Dläl)err, ©efdiid^te ber Dieid^sfreil^erren üon g^ingen 89; j. 91. 7.

* Thom. Cant. 2, 35, 6; Caes. 9, 38. S)ie ©efc^id^te tnurbe oft in

^Qtf)äu|em abgebitbet aI8 JBeiypiet einer gere(i)ten UrteilSfätlung neben bem

befannten Urteil§i>ru(^ t)on Srajan 5. SB. in Srüffet bon ülogter t)on ber

2Bet)ben. ®aran id^liefet fict) an ein nieberlänbijd^eS ©eluebe, ba^ ein 1491

öerftorbener Sifd^of öon lOaufanne ertrarb, je^t aufgel^ängt im l^iftorifc^en

ÜJlufeum 5u Sern.

5 Steph. de Borb. 502.

« Söeifptele bei 6(f)ull2, ^. Ö. I, 592.

' Cbrestien de Troyes, Perceval le Gallois publ. par Potvin 12156.
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^ie 2Bäfcf)erinnen ftanben in einem r\od) ärgeren Sßerrufe qI§ bie

SBeberinnen.^ 3n biefe ©efetlfd^aft gehörten aud) bieSBabebienerinnen,

^Kellnerinnen unb 23ötinnen. 2)ie le^teren entnofjmen bie §erren

gerne au§ ben ^ö^renben.- SBoIfrom t)on ©fdienbarf) )d)i{bert ein=

mal einen 3ug öon fa^renben 2ßeibern, üon benen manche ben

3li:)ö(ften ©ürtel trug aU ^fanb für verbotene 5[Rinne.
=

4. grauen!) auf er.

5ln grauen gab e§ einen großen Überfluß, ha bie ^reu^jüge,

bie 3tt)eifäm^fe, bie 5(u§fd)tDeifungen unter ber 5[Rännertt)eIt ftarf

aufräumten. SBeil ben grauen bie freien 33erufe Derfd)loffen traren,

gerieten alle, bie nic^t gur @f)e gelangten, in gro^e 25erlegen^eit.^

©ie Ratten gum großen 5leil nur bie 2ßal)l ^tDifc^en «Klöftern unb

Verbergen, unb mit ber 3eit entftanben namentlich in ben ©täbten

t)iele ,Klöfter, bie nur ben S^^^ Ijatten, unberforgte 3J^äbd£)en auf=

3unel)men, nämlic^ bie 23eginenl)äufer. ®a nid^t freie 2Bal)l fie

bal)in führte, fa'^ e§ mit i^rem 39erufe oft fd^limm genug au§, unb

bie D^onnenflöfter unb 23eginenf|äufer gerieten in fc^limmen ^uf.

^a§ arge SBort, ha^ früher fc^on ein «Konzil auf fie anmanbte,

taud^te immer mieber auf.^

9^od) t)iel übler fat) e§ natürlid^ in ben Verbergen au§.^ gaft

bireft au§ ben Verbergen ftammen hie 5lu§brücfe ^Baftarb unb

1 2ßtt!en, ©ef{^. ber ßreujaüge IV, 21; 9tocfinger, SSrietlteüer 426, 503,

^araüele ju bem ^aUiau <B. 63 91. 6.

2 ^av3. 7, 740 (362).

^ 21. a. £). 7, 111. ©elbft eltirbare fyraueu ergaben fid^ um ©elb. S)te

Sod^ter be§ 0itömer§ ßöleftin Verlangt jebeSmal 100 3D^ar! imb ruiniert mit

i^ren iJorberungen einen Flitter; Wright, Latin stories 126 (114); 2öeffel»fi,

^önrf)§lQtein 248.

•* 5li(^t§ ift Iieaeidinenber al§ ber Umftanb, baß am^Infang be§ 15. ^aljr--

I)unbert» ju gfran!furt unter ben SJlännern 7 ^ro5ent unb unter ben Sfrauen

33 ^Progent arm inaren (S5üc|er, f^^rauenfrage 41 ; 2. 5luff. 52). ©e^r anf(f)au=

lief) f(Gilbert bie 9lot eine§ armen 9Jläbd)en§ ein fransöfifd^eS 3!)lira!elftücf.

33ater unb aJlutter bebauern bie 2lrme, ber 3:eutel gautelt it)r bie (&d)önf)eiten

be§ tal)renben 8eben§ tior, bod^ erbarmt fid^ il^rer bie {jl. Jungfrau. Julle-

ville, Les mysteres I, 167.

5 ©. III, 342 5R. 1.

6 II, 460. Meretrix et taberna gel^ört tüefentUd) jufammcn natf) Steph.

de Borbone 350 (Lecoy 311). 5ln bieje alte ©itte erinnert ba§ Lai de courtois

d'Arras, eine Strt ?mi)fterienf)3iel, bem bie biblijcf)e ©efd^id^te t)om Verlorenen
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^anfert.^ @ine äf)nlti^e ©elegen]£)eit boten bie admä^lii^ Quf=

fommenben aflgemetnen 33abeftu6en, tt)entgften§ für einzelne Orte

unb ©egenben.- daneben entftanben nod^ eigene 5i^auent)äufer fd^on

3ur 3eit, aU bie 3D^innebid)tung bie ebelften Xöne onfd^lug. ©erabe

hie buxd^ ben grauenfultus ge|d)affene ßeibenfd^aft fanb ^ier einen

5(u§n:)eg. 5(rabifd^e ^Ir^te f(i)lugen e§ ungejd^eut al§ §eilmitte[

t)or, bei ungeliebten ^erjonen bie 23efnebtgung äu fudien, bie bie

geliebten üerfagten, barunter fogar ber berül^mte ^[)iIofo^^ 5{t)i=

cenna,^ unb dirifllic^e ^r^te j(i)(o|fen [\ä} i^nen, trenn audt) mit

größerer Se^utfamfeit an.^ 3a, fogar für anbere <^ranfReiten

empfaE)Ien bie 9}lo[)ammebaner biefe dJlebi^in,'" toofür anbere einen

lücftttgen ^(berlafe uerorbneten.^ ^a^ex ^aben aud) bie .^(öfter ba§>

5(berlaffen geforbert.

5inerbing§ barg fidft ba§> Öafter nac^ 9DlögIid)feit im ^unfein.

„(Gebrannte garb", fagt greibanf, „unb gefaufte ßieb, bie fd^Ieid^t

baijin gleicfimie ein ^ieb." £ro|bem entftanben mele 5rauen=

Sot)n äugrunbe liegt. S^artn f)3ieten bie ßetlnerinnen 5]3errotte unb SDlabtle

eine unrüFimlic^e 9iolIe. %l. M. G. ss. 10, 398.

^ 2;er 9^ame SBaftarb ftammt bon bem mitteltateinifd^en bastum, $acf=

fattet. Sie Sättel bienen nod) ^eute 5)laultiertreibern in Spanien unb ber

^roöence al§ Riffen. SSgf. bagu Son Cuigote 1, 16.

2 Über ©ngranb f. <B. 109 91. 2. gin unecf)tc§ ^Reib^artüeb f(f)ilbert bie

^Oberinnen {^a^en lU, 310); ©eif. Reibung 3, 71.

2 3n bem t)ielt)erbreiteten Canon medicinae; 3lr(^. f. ^ulturgefd^. 1905

III, 74.

^ Arnaldus de Villanova, De amore heroico; ßernardus de Gordonio,

Lilium medicinae 2, 20 (de amore qui hereos dicitur f. ©. 25). ^ter J)eifet

es hortetur ad diligendum multas, ©in olt geinorbener l^ol^er Sünber ent=

fc^ulbigte fid) einmal: Quando iuvenis fuimus, hoc usi sumus, et quod faci-

mus modo, facimus ex consilio medicorum; Burton, Chron. mon. de Melsa

III, 89; Rätter, ^apfttum I, 123.

^ 3u bem III, 290 91. 2 angefüBirten 23eif:pielen bgl. M. G. ss. 12, 361;

Marlene Th. a. II, 1457; ^Caterantonäir 1215 c. 22; Caes. Dial. 4, 101, mo
fogar ein ßanonifer fit^ berfül^ren liefe, aber, tuk ber aJlöndE) beifügt, o^ne

©rfolg; benn er ftarb nad^ menigen Sagen. @ine ä^nlidie ©efd^id^te er3äf)Ien

bie Cent Nouvelles nouvelles unter 9H'. 21 bon einer ^Ubtifftn. 3n ^oggioS

j^acetien fommt ha^ 9Jlotin öfter§ bor (111, 112), Cent Nouv. nouv. 95.

ß Cent. Nouv. nouv. 100; ögt. bie ©rgä^Iung, mie fic^ eine i^rau l^alten

foU in Slbmefenl^eit it)re§ 3Jlanmh im ef)ebüd)Iein non Sllbredjt bon ©ijb

(2, 5); 3tfc^. f. fransöfifrfie Bpxad^i 1906 (30) 326.
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i)äufer^ unb fanben fogar öffentlid^e ^nerfennung unb ^ötberung,

treil firf) fo ber ©trom ber faf)renben unb freien 2irnen ableiten

unb einbämmen liefe. 6c^on frü^e tüurben §Qu§orbnungen- unb

5lrad)tt)orfd)riften erlaffen, tvie fie auc^ für bie 3uben beftanben.^

Spätere ©efefee f($loffen Sübinnen unb Orientalinnen au§. 3tn

übrigen beriefen fid) bie Dbrigfeiten auf grofec ^ird^enöäter, bie

fold^e @inrid)tungen al§ ein notiüenbigeS Übel l)ingeftetlt Ratten.

^

©rbaulic^e ßegenben breiteten fogar einen milbernben (Sd)leier über

ba^ ßafter. 95on einer D^onne 33eatri£, bie in ein fcE)le(f)te6 §au§

geriet, ergä^ilt eine mittelalterlid)e ßegenbe, n:)ä]^renb il)rer 5lbn)efen=

-^eit Ijahe bie 1)1. Jungfrau i&ren $la^ im «^lofter eingenommen.^

» Matth. Paris, eh. m. 1251; M. G. ss. 28, 325. 3temltc^ beutlic^ fpri(^t

bat)on ©il'^art öon Oberge (Xriftrant 439) unb ^einxid) t)on DJlelf in feinem

^Prtefterleben (61). 2)ie ©teüe 3:t)tetniar 8, 2 bejieljt fic^ auf bie ätteren iyi:auen=

I)äuyer. @ine abbatia pellicum ftiftete 2öilf)elm ©raf t)on ^ottier§ G. Malmesb.

G. reg. Angl. 5; P. 1. 179, 1384. @in franäöfif^er ^rebiger fü^rt bie 5öorte

an, mit benen bie S)irnen bie ßeute anlocften: Ves me ci; ves me ci, qui a

mestier de un tel cors. Lecoy, La chaire 449, tgl. M. G. ss. 8, 389. @ine

yd)limme SSorbeügeft^ic^te entl^ält ba§ S^abliau Le Boivin de Provins. SSoiuin

t^erftettte fid^ al§ bummer $8auer, ber fid^ tüitlig au§3ie^en ließ. 3n 2öirf=

lidjfeit aber überliftete er feine ©efetlf(f)aft (Montaiglon V, 52).

2 S^er englif(i)e -ßönig §einrid) II. fd^ül^te bie ^Babemägbe Dor 3lu§=

beutung unb S^'J^Ö (1161). ^aii) einem 9tegen§burger ©efe^ bon 1192 burfte

eine §ure nic^t auf 9lot5ud^t flogen, trenn fie nid^t fo t)iel er!)ielt, aU fie

t)erlangte. Jöergriff fid) aber jemanb tät(td) an i^r, fo foHte er büßen;

3fiaumer, C^o^enftaufen VI, 708; Sd^ulfe, §öfifd^e§ ßeben I, 589.

^ Contingit interdum, quod per errorem Ghristiani ludaeorum seu Sara-

cenorum, et ludaei seu Saraceni Christianorum mulieribus commisceantur;

c. Lateranense 68. Ginen befonberen Einlaß gab einmal baS 9}erfet)en ber

®ema!f)lin 8ubU)ig§ VII. toon Siantreic^, bie eine Sirne fußte, bie fie für eine

Drbentlid)e tjrau l)ielt.

* Aug. de ord. 2, 4, 12; hoc facit meretrix in mundo quod sentina in

mari Tel cloaca in palatio; Thomas, De reg. princ. 4, 14.

6 Gaes. 7, 34. S)ie Segenbe finbet fic^ aud^ in ^anbfc^riften unbefannter

SSerfaffer, t)gl. Sötaffafia, ©tubien ju ben mittelalterlichen n^larienlegenben

II, .34; III, 8; IV, 16 (äöiener Slfabemieberid^te 1887, 1891). 9kd^ ber geh)ö]ön=

Iid£)en ®arftellung mar bie DIonne Pförtnerin, nad^ einer anbern ©afriftanin;

Wright, Latin stories 106 (95); Meon, Reo. des fabliaux II, 154. ^n einem

anbern x^aU fd^eint e§ fid^ mel^r um einen Xraum ju Ijanbeln; Wright 107 (96).

Sn einem fran^öfifd^en 9[RirafeIftüdf !^at eine 9lonne mit einem ^Ritter eine

gefe^lidf)e @^e gefj^Ioffen unb jmei ßinber geboren, ^natnifd^en Dertrat OJtaria

tl^re Stette. Julleville, Les mysteres I, 174, II, 241. 5lud^ einer ormen ^btiffin
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^at fid^ 5[Jlaria bod) aud^ her @f)ebre(^ertnnen, her ^ol^renben, ber

Ü^Qubritter angenommen, fromme Tlännez bemül^ten fid) aber

naä) «Gräften, fie auf redete 2Bege ^u bringen, il^nen Unter'^alt,

^frünben ober 3[Ränner gu oerfd^affen, trie tvix nod^ l^ören tüerben.

<^ein (Geringerer aU ^nnoceng III. erüörte 1198, e§ fei ein t)er=

bienftlid^e§ SBerf, fie gu l^eiraten.^ Strafen l^alfen tüenig, unb baf)er

fd^eiterten au(^ bie 33emü£)ungen ber tx)eltlid)en gürften.^ ©elang

ey iE)nen bod^ nit^t einmal, unnatürlid)e öafter, bie Sobomie, au§=

gurotten.

5. Unnatürli(i)e öafter.

©elbft bie tt)eiteftge!)enbe ^i^ei^eit genügte fielen ©liebern ber

^ö^eren 6tänbe ntd^t gur 33efriebigung if)rer SßoHuft; fie ergaben

fid^ aud^ unnatürlid^en ßaftern; in einem frangöfifc^cn ©ebid^te

Reifet bie Sobomie gerabe^u ha^ 5{riftofratenlafter.^ Unb biefe

l'after öerfrod^en fid) nid)t einmal in§ 3)unfel, obtroEjl bie fdCimerften

fird^Iic^en unb tt)elt(id^en Strafen barauf ftanben.^ ®ie 3ugenb

genofe an fic^ feinen Sc^u^, fottjeit e» fid) nid^t um Dlotguc^t

E)anbelte.^ ^m übrigen aber fonnten nad^ uraltem germanifd^en

na£)m fid§ bie ^l. Jungfrau an; Gautier de Goincy, Miracles 57; Steph. de

Borbone 135 (114); Vinc. Bellov. spec. bist. 6, 87.

1 Ep. 1, 112.

2 So bie ^Semütjungen ßubtotgs be§ ^eiligen. @tn getrifjer S3onjorn

ging eines 2l6enb§ ju ber i^xau D^aljmonbe, um fid) „ben äop^ tuajd^en ju

laffen", ein anberer irartete bor il^rer Sure. Sa brang ein ^oli^eimann

(viguier) in bah §au§ ein unb belegte ben SSonjorn, obtüo^I |id§ biefer {)inau§«

rebete, Ü^atjmonbe fei nid^t ber£)eiratet, mit einer SBufee bon 100 6du§, bie

i^m felbft, unb Don 16 Sdu§, bie feinen ^Hannen gufielen; Bouquet, Hist. de

France 24, 486; bgl. 408, 415, 441.

3 3n ber au§ ber Orleaner ®i(^terf(f)ule ftammenben Altercatio Gany-

medis et Helenae I)eifet es: Ludus hie, quem ludimus, a diis est inventus et

ab optimatibus adhuc est retentus. 2;a§ ©ebi(i)t, ma£)rf(i)einlic^ eine '^ladj^

a^mung ber )3feuboIufianifd)en (Jrote§, ift fo unanftänbig, ba% Ojanam in

feinem Documents inedits 19 nur einige 35erfe abbrudfte. 2Iufeer in einer

römifc^en ^anbfd^rift (Christ. 344) finbet fi(^ ba% ®ehid}t in einer Sertiner

au§ bem Süttid^er ^afobsflofter ftammenben C>Qn^f<^i^ift; Btft^v. f. b.

beutf(i)e 3lltei-t. 1874 (18) 127; 1899 ©. 168.

* S^nobe t)on eibira 306 c. 71; ton Slnctjra 314 c. 16; t)on D^a^Iuö 1120

(Mansi 21, 264); Cod. Theod. 9, 7, 3; Cod. Just. 9, 9, 30.

° SBern^arbin bon ©ieno :prebigt einmol: @in fteiner ßnabe !ann nid^t
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^eäjie bie ©obomiter in einen 6um^f geftür^t,^ nad) mittelolter^

lirfjem 'iRed)ie verbrannt trerben \v\e bie ^e^er unb 3ciuberer.-

^emcjemäfe nannte man fie aud) fc^Ieditnjeg <^e^er, 29ougre§, 23ul:

garen, unb mit biefem Sd^impfmorte belegten bie 2)irnen jene, bie

fid) i^rer 3ßerfüf)rung entzogen.

^

6oboma tft tx)ieber erftanben, fagt §einridö üon ßlairDauy,

unb bie ßaftergenoffen forbern fid) öftentlid) ^ur 6ünbe l)erau5.*

2)ie f)ol)en fransöfifc^en §erren f)ielten fid^ öffentlich 39uben unb

gaben i^nen eintxäglid)c 5tmter, ja fogar ^ird)enftellen preie.

©an5 Unglaublici)e§ berid^tet 3t)0 üon (5;^artre§ über einen gemiffen

3ol)anne§, ben SJ^ignon be§ ^önig§ $l)ilipp L, fpöttifd^ glora

genannt.^ D^od) mel äal)lreid)ere, ungünftige 9lad)ridöten erl)alten

mir au§ ©nglanb. 5lnfelm t)on ß^anterburt) fagt mit bürren Sßorten,

ba^ ßafter fei fo öffentlid), hü^ niemanb barüber errötete, unb

öiele fid) rein au§ Untöiffenl^eit l)ineinftüräten.^ 2)ie ßuftfnaben,

einmal me^r über bie ©trafee gefd^icft inerten, ol)ne ba^ man if)n mifebrauc^t.

^tjx SOlütter, ydfiicft nic£)t mel)r euere Knaben, fonbern f(f)icft euere ÜJläbc^en.

Sollten fie je tergeiüaltigt h^erben, fo ift bie ©ünbe ni(i)t fo grofe (III, 269).

^. ^efele, Sernl)arbin 261.

1 Tac. Germ. 12 (corpore infames). SSietteid^t tvixtie ein 5lberglaube mit.

S)enn ber norbifc^e ^ame für einen SDflignon argr hebeutet einen Sauberer.

- Etablissements de St, Louis 1, 90; Beaumanoir, Goutum. de Beauvoisis,

30, 11; 25afeler 5lnnalen 1277; Montesquieu, Esp. d. lois 12, 6.

3 Jac. Vitr. h. occ. c. 7 (278); Beaumanoir 1. c. (9^ote t)on SSeugnot I,

413); Marie de France, Lai de Lanval 281; S)ietri(f) bon ©la^, S)er ©ürtet 777.

* Surrexit enim de cineribus Sodomorum antiquae libidinis vermis . . .

peccatum suum sicut Sodoma praedicant et velut in suburbium Gomorrhae

convivas libidinum provocant ad peccandum; Ep. 11 ad Alex. III. (P. 1.

204, 223).

^ ®er ^önig l^atte bie x^veä^tjeit, il)n jum S5if(i)of öon OrIean§ ju er=

lieben 1098; Ep. 66, 67. gine früljere ^age fte^t hei 3lbbo t)Dn ©t. (Sermain,

De bello Parisiaco II, 601. Solent masculi in masculos turpitudinem operari;

Hincm. de div. int. 1 (cf. 12); eine fpätere ßlage f. unten ©. 112 91ote 2;

S. Bern. conv. ad der. 20 (34); Arnulf. Lexov. ep. 13 (ad Alex. III) P. 1. 201,

23; Guil. de Nangiaco ad a. 1120; Alex. IV ep. ad arch. Narb. Marlene Thes.

I, 1109; ba§ ©eneralfapitel ber ßifterc. 1242 (12); ©Ijnobe Don ßlermont

1268 II, 1. ©e^r fd^limme fransöfifd^e ©ebid)te f. 91eue§ Slrd^it) XIII, 358;

XV, 393. Se mares effeminant et equa fit equus; Walther von Ghätillon

(ed. Müldener) 1, 103. SSgl. ^xu^, ^ulturgefd^. ber Äreugäüge 528.

ß Ita fuit publicum hoc peccatum, ut vix aliquis pro eo erubesceret; et

ideo multi magnitudinem eins nescientes, in illud se praecipitabant. Ep. 3; 62.
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erfennbar an if)ren tüetd^ltdien Kleibern unb ber §aartra(^t, il^ren

feinen §anbfc^u^en, fpielten eine öffentlid^e SfloUe.^ 5Il§ im ^a^xe

1119 ein grofeeS 6d|ift mit ber 33lüte be§ englifc^en unb nor=

mannifd^en 5IbeI§ unterging, meil e§ bie betrunfene ©eieEfdjaft

att^u tott getrieben ^atte, meinte ein englifd^er 5Dlönc6, e§ fei 3ur

6trQfe gefc^etjen, meil bie l^often §erren unnatürlid)en ßaftern

frönten.- ^er Staat tat nici)t§, unb bie ,^ird)e rid^tete ni(i)t§ au§.

Umfonft fud^te ber Sifd^of 5lnfelm ben ^önig 1095 jum (Sinfd^reiten

3u bemegen.^ 5Iuf bem .^on^il gu ßonbon 1102 fe^te er mo^l burd^,

hak alle Sonntage über bie Sobomiter mie über anbere öffentlicf)e

Sünber ber 5Bann gefpro(^en mürbe;* aber biefe ^Of^aferegel bemirfte

ba^ ©egenteil Don bem, ma§ fie beabfic&tigte; fie reifte erft rec^t

jur Sünbe.^

hinter ©nglanb unb ^ranfreidö blieb Italien feineemegS

gurürf,^ mo^l aber Xeutfd^Ianb, obgleid) aud^ ^ier nid^t aCteS fo

ftanb, mie e§ l^ätte fein fotlen.^

1 8d fc^ilbert fie ^soljanne^ bon 8ali§buTt). Filios offerunt Veneri eos-

demque in oblatione pupparum virgines praeire compellunt; Polic. 8, 13.

- Qui omnes vel fere omnes Sodomitica labe dicebantur irretiti; Henr.

Huntindoniensis h. A. 1120 P. 1. 195, 948; ed. Arnold 242. Tunc effeminati

passim in orbe dominabantur, indisciplinate debachabantur, Sodomiticisque

spurcitiis foedi catamitae, flammis urendi, turpiter abutebantur. Order. Vital,

h. e. 8, 10. Venus Sodomitica, 1. c. 8, 5; 6, 3.

3 ^efele, ^Dnäiliengejc^icfite V, 209.

^ ^abefd^im (©etoei^te, 5. DJlof. 23, 18), ß^ndben.

^ Publicatio huius vitii pravis mentibus fomes fuit maioris audaciae

similia perpetrandi; Henric. de Knyghton, De eventibus Angliae 2, 8. —
Servierunt deo tentiginis in utriusque sexus abusione; M. G. ss. 27, 337. ©in

langes ©ebicfit in einer engltfd^en C^forber f)anbf(^rift beginnt: Quam pra-

vus mos est, pueros preferre puellis; ^t^ä)^. f- b. beutfii). filtert. 1878 (22)

256. 9}gl. Serlonis invectio in mordacem cinoedum; Wright, Satirical poets

ir, 257.

^ M. G. ss. 12, 172; Rather. Disc. 1 (arsenocoita) ; de cont. can. 2, 3;

Vita Romualdi 14; Petr. Dam. 1. Gomorrh. ©obomie tuurbe oft fogar in ber

-fiirc^e getrieben; Sacchetti, Sermoni evang. 7 (p. 25). Dante, Inf. 15, 106;

Purg. 26, 77; Boccaccio, Dec. 1, 2. Über Spanien f. <St)nobe bon 2oIebo

693 c. 3.

Seifrieb ^elbling meint ätnar, 3)eutfd^Ianb fei frei (2, 1021), ©regor IX.

urteilte ober anber§ 1233; Mansi 23, 324; ögl. ©i}nobe bon SCÖüraburg 1298

c. 4. ein ^Ritter toerliebt fid^ in eine al§ Flitter berfleibete x^xau unb erflärt,

er liebe nic^t bie 2Beiber, fonbern bie 931änner, luorauf jene il^n einen ße^er
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6. ®er 5Iu§fa^.

Xie fielen 5(u§|(^tx)eifungen unb ßafter f)atten üble Solgen,

gogen ©efci^lec^tafranf^eiten nad) fid^. 3f)re gefä^rlic^ften formen

enttPtrfelten fid) freiließ erft am ©d^luffe be§ 3DRitteIa(ter§, aber

fd&on gur 3eit ber «^reujäüge verbreitete fid^ eine ältere mit ber

SBoUuft oft t:)erbunbene 6eu(f)e, nämlid) ber ?lu§la^, gegen ben

man hen ©enoffen ber ©ünberin 3[Rogbalena, ben armen ßajarue

um §ilfe anrief.

S)ie neue, bie arabifdje ßepra trat mit erfd^rerfenber §eftigfeit

auf unb mürbe für mele eine Sßarnung, fi(^ mit 5lrabern unb

anberen Orientalen ein^ulaffen.^ Qu frül)eren ©rünben trat nod^

ein neuer ©runb für hie Bxxä^e l^in^u, ben (S^riften ju Verbieten,

ba% fie fic^ burd) jübifd)e ober fara3enifd)e ^rjte bel)anbeln liefeen;

benn fie trachteten, fagten bie SSifc^öfe, nur banact), fie 3U t)er=

berben, fei e§ burd^ fünb^afte 3^atfd)läge ober burd) Verberblid^e

©ifte.- Später entftanben beSl^alb förmlid)e 3}erfolgungen , meil

bie 3uben im 25erbad)te einer gel)eimen Sßerfd^mörung mit ben

1^u§fä^igen ftanben.

iDem 5lu§fa^ gegenüber maren bie ^r^te gan^ l)ilflo§ unb

empfahlen bie unglaublidt)ften SJlittel.^ ®a§ ©ift verbreitete fid^

mit un^eimlid)er ©cftneEigfeit. ^rebiger unb ©ittenlel^rer liefen

fid^ ben Umftanb nid)t entgel)en, bafe fd)on bie leifefte 23erü^rung

ber ©efd)led)ter genügen fonnte, ba§ Übel mitzuteilen.'^ 6d6on ba^

nennt. ^ietridE) n. ©la^, 3)er ©ürtel 147. Jögl. ©d^ul^, §. ß. I, 587; .^^-^er^,

©pietmannSbud) 1905, <5. 376. ltnglaublicf)e§ tütrb im fünfäel^nten 3at)r=

l^unbert ton ßöln ben(f)tet; 3lt(^it) für ^iilturgefd^. III (1905) 301. ^eitte

nennen bie f^^ranjofen bie ^äberaftie vice allemand.

1 ^onätl tion 9]a^ru§ 1120, Mansi 21, 264.

- ßateranfongtl 1215 c. 22, ßonsil t>on Srier 1227 c. 8, t)on SJaEaboIib

1322 c. 22, ©alamanca 1335 c. 12, Slüignon 1337 c. 69. fSQi. bie ©efd^id^t

t)Dn ber S^rau eine§ (5d)neiber§, ber ficf) an einem ^Ir^te räd)te in ber 156.

(152.) Orctcetie be§ ^oggio; Gent Nouvelles nouvelles N. 3; ferner bie ©efc^id^te

t)om Otitter unb feinem 3Ir5t, bie fid) in biefelbe SDMgb Verlieben, G. N. n. 87.

®ie ^irdje Verbot nic^t o^^ne ©runb ben ßlerÜern ba^ ^Dlebiäinftubium.

^ Gum sibi sentiret leprae periculum imminere, de consilio medici

virilia sibi fecit abscindi, ut posset a tam gravis infirmitatis vitio liberari;

Innocent. III. ep. 1, 19.

^ Peraldus, De eruditione principum 5, 27.

®rupp, Sulturgefc^tc^te be§ awtttetoltcrg. IV. 8
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gemeinfame ZxinUn au§ einem ^ed^er [)atte oft fd^limme folgen.

^

5((§ bie öom <^önig 3[Rarfe ^um geuertob üerurteilte Sfolbe ^ur

Diid^tftätte geführt trirb, begegnen \l)i 5lu§fä^ige, beren 5üi)rer

Derlongt, 3folbe foHe if)nen ausgeliefert tt)erben, bamit fie in i£)ren

Umarmungen eines langsamen, qualüoHen 2^obe§ ftürbe. ^er ,^önig

gemährte iE)r SBerlangen, aber Slriftan berl^inberte bie 5Iu§fü6rung.

5Iu5 Oiad^fud^t fotten böfe ^enfc^en fogar iE)rer ^reunbe unb

grauen lieben auf§ 6pie( gefegt t)aben.- ^en ^önig SBen^el ftedfte

mirfttcf) ein t>on feinen ^yeinben beftocöeneS 2Beib§biIb an, fo ba^

er balb barauf ftarb.^ 5Ile eine ©nabe erbat ficf) eine fd^öne 5rau

au§ einem oornel^men ©efc^Ied)te ©d^mabens öon ©ott ben 5tuöfa^,

um i^re 35ereE)rer ab^ufd^recfen, unb ©ott erfüllte i^re 33itte.^ @in

^Raubritter geigte feine 33u6e; erft nac^bem i^n ber 5luyfa^ befallen,

jubelte er: „?lun t^ahe ic^ Hoffnung." ^ D^ubolf t)on @d)lüffelberg

ermiee feiner au§fä^igen ©attin, mie mx fd^on oben E)örten, allee>

©Ute; fie lohnte aber if)rem ©emaf)I hie größten Dpfer mit teuf=

lifd^em llnbanf, mofür fie bann freilid^ ein böfe§ @nbe na]E)m.^

6et)r.unebel benahm ]\d) bie grau be§ 5lmiciu§ in ber t)on i^m

I)anbe(nben gabel, aU i^n ber 5(ucfa| befiel.' Sie begann i^n fo

5u Raffen, ba^ fie i^n gerne erfticft tjätte, unb er mufete feine

Wiener fniefätlig anflefien, ba^ fie i^n t)or feinem Sßeibe fd^ü^ten.

5Iud^ im §aufe feines ^i^eunbes 5(meliue finbet er fd)ledt)te 5Iuf=

na^me, bie ^ned^te prügeln il)n unb jagen i^n baoon. dagegen

nimmt fid^ 5lmeliu§ in rü^renber ^reue feiner an unb bringt ein

SBIutopfer, tüie e§ aud) in ber ©efd£)id^te oom armen §einrid^ unb

t)on ßngell)arb unb (Sngeltrube oorfommt.

Xie Sorge für bie ^uefä^igen trieb überhaupt bie fd)önften

Siebe^blüten. Gin ^usfä^iger mar gmar ein „5(u§gefe^ter", ein

^lulgeftofeener, ber einfam fein ßeben befd^lofe, unb er glid^ einem

* Luzel, Gwerziou I, 259. @in ^eifpiel, tüie xa^ä) fid^ ber 3Iu§lQfe t'ev=

breitete unb t)on eitern fic^ auf bie ^inber Vererbte, füf)rt aud^ Dbo t)Dn

G^eriton an unb üergleid^t bamit bie ©rbfünbe; par. 21, Hervieux IV, 273.

- Gesta Roman. 151.

3 3m 3at)re 1305; Ottofars Ü^eimd^ronif 754 (86 330).

* Thom. Gantip. 2, 30, 29.

^ Gaes. Hom. II, 92.

e B. III, 324 (45).

' Vinc. Bellov. spec. bist. 23, 165; bie ^Bearbeitung Don ©ioö. ©ercambi

aus Succa f. bei ^:p. (grnft, Stltital. ^f^oteaen I, 93.
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lebenbig 33egrabenen.^ Tiefen Sinbrucf ermecfen bie im übrigen

je^r fd)önen ^(uSfc^IiefeungS^eremonien ber ^\xd}Q, auf bie loir nod^

5urü(ffommen. allein mitleibige öiebe erblicfte in i^nen §iob,

ßaäQtu§, ja ßE)riftu§ felbft. @in 5(u§fä^iger, in bem firf) ßf)riftud

üerbarg, rief einmal einem 33ifd)of ju, er fönne bie §Qrte feiner

§anb nid^t ertragen, al§ er i^n reinigte, unb ha er nun einen

3i^fet feines feinen §embe§ ba^u nal^m, fdfjrie ber ,^ran!e, er foQe

iE)n mit ber 3unge abledfen, unb ber Sifd^of folgte bem 25.erlangen

unb tat, it)a§ fonft nur bie ftärffte ßiebe vermag.

-

@ine ä^nlic^e t)eroifd)e 2^at mirb öon ber r^önigin 5Dlatf}iIbe

üon ßnglanb, ber ®emai)lin §einrid^§ L, ergä^lt. 5(I§ i^r 33ruber

fie in ber 5(bmefen^eit i^re§ 9[}lanne§ befud^te, fanb er il)r ©emad)

angefüllt mit 5(u§fä^igen, beren franfe ©lieber fie mufd^ unb füfete.

5Iuf bie SSorfteHung i^re§ 33ruber§ extvxhexie fie: 3Ber Irei^ nid^t,

ba^ bie ^üfee be§ eirigen ^önig§ ben ßippen eine§ fterblid)en

^önigg t)or§u5iet)en finb? „§at er bod& felbft gefagt: it)a§ i^r einem

ber ©eringften tut, ba'^ l^abt il)r mir getan. "^ Tie gleiche Siebe

beh:)ie§ bie 1)1. (Slifabetf). 6ie foll fogar bie .^ranfen in ba§> 33ett

be§ ßanbgrafen gelegt l)aben. Ta fül)rte nac^ ber ßegenbe bie

eigene 6d)n)iegermutter ©op^ie il)ren 6o^n in ba^ Signier, um
äu äeigen, tvie fie fein eigene^ 23ett m.it fo l)ä6lidben .^raufen

tJerunreinigte unb i^n ber ©efa'^r ber 5lnfterfung auSfe^te. „9lun

öffnete aber ©ott bie inneren klugen be§ frommen Surften, unb

biefer erblidfte ben ©efreugigten in feinem 33ette liegenb unb bat,

gel)oben burc^ bie ^nfdjauung, feine ©emal)lin, aud) fernerhin öfter

foldt)e ©äfte in fein 23ett gu legen." 3afob t)on ^itxt) er^älilt bie

nämlid)e ©ef(^id)te, ol)ne ben Flamen ber Sürftin 5U nennen. D^ad)

il|m fal) il)r ©emal)l niemanb im 23ett, fonbern rod^ nur föftlid^e

©erüd^e unb rief au§: „SBol^er l)aft bu nur fo angenel)m buftenbe

©^^ejereien?"*

1 Steph. de Borb. 455 (392); Lecoy, La chaire 319.

2 Caes. 8, 32.

8 Matth. Paris h. A. 1105.

4 Ex. 95 (Crane p. 44).
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'ie ^efttgfteu öeibenfifjaften, bie im 9J^ttteIaIter bte 5!J^enfd|en

betüegten, mufeten fein ßeben ahfnx^en, aud) tüenn feine anberen

ungünftigen ^ebingungen fitn^utraten. ^arum erreichten aud)

"DDlönner unb grauen in ^o^en, gefidöet^ten Stellungen fein t)o]^e§

^Iter, unb noct) öiel ungünftiger toaren bie ßebensbebingungen in

ben nieberen Stänben, wo täglich Übel aller ^rt auf bie ©e]unbl)eit

einftürmten.^ ^a§ iüuBten bie DJIenfdjen gar U)o£)I unb bereiteten

fid^ ba^er frü^^eitig auf ha^- Sterben oor, oft mitten in ber

3[Ranne§fraft unb ^ugenbluft. 2Bo^l gab es ein ©pric^lrort: 3unge

§eilige, alte üeufel,- aber ba^ traren ^(uenal^men. greunbld^cift

unb Siebe, S^^iel unb ^ampf, al[e§ öerlor feinen Oleij unter bem

ßinbrucf fd^limmer ßrlebniffe.

3n ergreifenber 2i^eife f(f)ilbert biefe ©rfa^rung ber unge=

nannte Dritter, ber bie „Sßarnung" oerfafete. ßr er5ä£)lt, mie if)n

ber 5(nblicf ber £eid)e eine§ l^o^en §errn tief ergriff. ^ICle feine

Sreunbe, bie i^m einft gefd^meic^elt, berliefeen i^n, feiner ftieg

mit i^m in bie ©rube, um i^m bie blähen ^u Vertreiben. %od)

bie Srfd^ütterung ^ielt nur furje Seit an, unb er öerfd^ob bie

^efferung auf eine fpätere Seit, tüo bie (Benufefä^igfeit mel)r

fd^manb. 9lun fam er auf feiner Sa^rt ^u einem alten ^reunbe,

mit bem er viele Stunben in frol)er DUttermonne verlebt, ber aber

feinen 23erftanb verloren ^atte. 5llle ^reunbe manbten fid^ Von

i^m ab, ber blöb trar roie ein c^inb unb lebenbig tot, unb aÜe

münfc^ten feine balbige ^uflöfung. Ter 5Dbnn l)atte in feinem

£'eben immer feine Sefe^rung verfd)oben, nun lt)ar er Von Sinnen

unb fonnte feine Sd^ulb nid)t me^r büfeen. ®iefe ©rmägung

* ^emmeric^, Sebensbauer unb Xobeeurfac^en 23, 40.

2 Peraldus, De erud. princ, 5, 12 (proverbium stultorum, sanctuin iu-

venem futurum esse diabolum senem).
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Timcfite einen burd)t(i)la9enbcn ©inbrucf auf ben 5Ibenteuter. @r

ging in i'xdj unb fprad) ben 2Bunfd) au§, aüe feine StanbeÄgenoffen

möd^ten bie näm(id)c @infid)t geniinnen n:)ie er. (Sie braud^ten

be^tialb bie Sßelt gerabe nic^t ju üerlaffen.^ @inen ät)nli(^en Sinn

f)at ba§ ®efi(i)t SBirntS üon ©raüenberg, bem ficf) bie 2Öelt tiorn

fd^ön unb t)inten fiäfelirf) äeigte.- 3^ur ging f)ier ber Dritter auf

bie ,^reuäfal)rt anftatt in§ ^(ofter.

6onft pflegten, mie im gried)ifd)en 9iei(^e, fo aud) im 5(benb=

lanb, üiele 25ornef)me fid) im 3(ngefid)t if)re§ 3^obe§ in bie 6in]am=

feit ^UTÜrf^u^ie^en. ^enn hie Sorge um i^r Seelenf)eil erfüEte

bie 5IRenfd)en mit großer Unruf)e, unb ber ©ebanfe an bie ßmigfeit

brücfte fie tief nieber. 5ln einem ,^önig, er5af)lt 3a!ob Don 5ßitrt),

bemerfte man auf einmal eine große Xraurigfeit mitten unter ben

greuben be§ §ofe§, unb fein 5Bruber mad)te i^m barüber S^ormürfe.

darauf fd)icfte eine§ 2age§ ber ^önig feinem SBruber hie Spiel-

leute t)or§ §au§, bie fonft hie ^Verurteilten ^erau§bliefen, liefe i^n

felbft feffeln unb fd^einbar gur §inri(^tung führen. Söä^renb il)n

bie Öolterfnec^te mit Pfeilen bermunbeten, fangen unb jubelten bie

Spielleute, darauf fragte ber ^önig, marum er fid) benn nid)t

freue mit ben ^yreuenben. '^^er 39ruber erflärte il)m, er fü^le fic^

felbft mie ein Sßerurteilter unter ben ßuftbarfeiten; ber ©ebanfe

an bie legten !3)inge üermunbe il)n mie ein S^obelpfeil.-^

3^ob unb S^eufel finb bie gmei mad)tigen ©emalten, bie bem

frommen feine O^u^e ließen. ®ie meiften blidten i^nen mit SöQßn

entgegen, nid)t mit jener ^ulje, hie ®ürer in feinem befannten

^upferftid) „Ülitter, 3:ob unb 2:eufer' barfteüt. 5ln biefe§ 23ilb

erinnert eine t)iel Verbreitete @rääl)Iung be§ ^Dlittelalters in bem

beliebten Sagenfran^ Don ^arlaam unb 3ofapl)at, bie u. a. aud)

ber beutfc^e ®id^ter Sftubolf oon §o^enem§ bearbeitete.* ^ofop^öt,^

ein inbifd)er <^önig§fol)n, mäd)ft auf in greube unb 9Reid)tum, aber

1 aJltcfiael, ©eji^. b. b. $öoI!eS IV, 202.

2 3n -^onrab§ Don Slöüraburg ©ebtd)t „®er 2ße(t ßof)n". S^gl. bie ©e=

fc^trf)te Don ben ätoei ßäfti^en bei Jac. Vitr. Ex. 47.

•' 42 (Crane 16); \)ql. bie beutfd^e Öegenbe „®er ernft^afte ßönig" hii

ßafeberg, ßieberfaal I, 357.

4 Vitae patrum (P. I. 73, 463); Legenda aurea c. 180; Gesta Roman,

c. 168; Jac. Vitr. 134; Fabliau de l'unicorne et du sergent; ^ul^n, SBarlaam

u. So|Qp{)at 76.

^ ?)iiba|Qf, 23obI)ifattt)Q.
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ba^ @lenb be§ I^ebens bringt tf)n jur 33eftnnung; her 5tnbltc! be§

£obe§ mad^t tE)n tief traurig, ^er jd)tüad)e 3Dhnf(^ gleid^t einem

tion Dielen Spieren SSerfolgten: ber Sob, ba^ ^inE)orn, jagt it)n in

eine §ö^le, in beren Stiefe ber ^xa^e f)auft. 3n feiner 9^ot ^ält

fid) ber SSerfolgte an einer Saumtrurjel, bie t)on gmei ^[Raufen,

einer fd^ttDar^en unb einer meinen benagt roirb; biefe bebeuten %a^

unb dlad^t, bie rinnenben, bk rotlenben Stunben, beren ©nbe fieser

'beüorfte^t.^ 3n ber lebhaften ^^antafie ber ^id^ter jagt ber Zob

bie OJlenfd^en, ergreift fie mit Seilen unb ©cf)lingen unb fängt fie

mit D^e^en. 2)er 2ob felbft ift ein tüiibex 3äger, unb ber blut=

:Ierfenbe, (eid)enfre]fenbe §unb ift fein Begleiter, ober er gleid)t

meinem ^ol^maier, ber bie ^u fäüenben 33äume anfd^lägt, ober einem

^(^nitter, ber bie reifen §alme mäl)t.- ^Ile§ 5Ieifd& gleicht bem

©rafe, ba§ ^eute grünt unb morgen bleicht, fagt mit ben SBorten

ber §L Sdjrift §einricf) öon 5}lelf.

6elbft leichtfertige S^roubabourö mürben im ^Iter nad^benflid).

©0 fd^lofe liefe ^eire t)on ^luuergne in ein ^lofter ein unb öerfa^te

geiftltd)e ßieber.^ ^er greife SBalter üon ber 25ogelmeibe bicfetete

ba^ ergreifenbe öieb: „0 mefe, mofein üerjdömanb mein ßeben Safer

um Safer! äßar'^ benn ein 2raum nur, ober ift e§ mirflicfe mafer?"

^iefe§ ©rmai^en bebeutet eine grofee@rnüd)terung unb ©nttäufd^ung:

„f&purloö ift vergangen, mie in bem 3Jleer ein 6cfelag, fo mand)er

monnereicfee Sag."

£ toe]^, tüetd^ füfee§ ©ift trirb t)on ber Söelt gegeben!

3(fe fefe bie ©aüe mitten in bem ^onig fc^meben.

5/ie QBelt gleißt außen fc^ön, ift XDe\% unb grün unb rot,

Unb innen ift fie fd^tüarj unb finfter tüie ber Sob.

SSer ben %ob feerannafeen füfelte, ber legte bie 23eid)t ah,

leiftete ^Bufee unb beftetlte fein -^aus. 51I§ 33u6fleib fam je^t

immer mefer ba^ SJlöncfeögelüanb auf. 3n fran^öfifcfeen D^omanen

Diücfert l^at biefe Parabel in bem bekannten ©ebicf)te: „@§ ging ein

3Rann im ©tjrerlanbe" erneuert. @in alte§ 33i(b im ^lofter ßorfd^ fteflte

bie Sjene anfdiauüc^ bar. SQöä^renb ber bubbl^iftifd^e Urftoff bei ber Jöer=

jUjeiflung ftel^en bleibt, fügen bie c^riftlid^en 9]ac^bid^ter in 93arlaam eine

tröftenbe iyiQux bei.

- 93erein5elt fommt fcf)Dn ber SDergleic^ mit einem ©pietmann bor,

dominus blicero (Sleidjer). 2)ie iceitere 5tuSbilbung beS Silben geljört bem

fpäteren ^Mittelalter an; x^xetjbe, Memento mori 184.

^ 9Romanif(^e S^orfc^ungen 1900, 690.
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rufen bie Dritter: ©ebt mir ben Crben be§ 1)1. SÖenebift, bed ^f.

29afiliu§, ober legt mir bQ§ ,^(eib unb ba§ Sfapulier ber G^ifter=

cienfer an, ici^ tciE qI§ n)ei6er 5[Rönd) fterben.^ 3n biefem ©emanbe

empfingen bie ©terbenben ben ßeib be§ §errn unb mürben barin

ciud) beigefe^t. 6c£)on junor, jebenfatly aber im 5(nfc^(u6 baran

befd^äftigte fie i£)r le^ter 2ßi(Ie, bie „2!eilung" i£)rer ^ahe/- 35iele

machten bie Ungerecfitigfeiten i^re§ ßeben§ gut. 2)iefen beuten,

l£)ei^t ein fran^öfifd^e^ S^eftament, t)ermarf)e ic^ 2000 6olbi, jenen

1000, jenen 500 uff.^

®a§ (Spo§ „2Bi(^eIm ber 5D^arfd)a(l" berichtet, toie biefer

englif(f)e D^litter fid) um ba^ ßo§ feiner nod) nid^t t)ermäf)lten

Xodjtez befümmerte, bie nac^ bem ©efe^e fd)Ied)t megfam. Um
feinen SBiden fic^er^ufteÜen, liefe er ba^ Sleftament burd) feinen

©Dl)n unb feine ^rau, brei 29ifc&öfe unb ben Legaten be§ ^apfte»

fiegeln. 2)ann umarmte er feine 5^au, unb beibe meinten. (Sin

ßid^tftra^l trar il)m ba^ (Srf(feinen feiner verheirateten ^^öd^ter;

er füf)lte fid) ^um fingen aufgelegt; toeil er fic^ aber gu fc^mac^

fül)lte, forberte er bie ^Itefte auf, ju beginnen, tt)o§ fie aud) mit

SBiberftreben t)oE ©el^orfam tat.^ ®ann mufete bie lebige 5^oc^ter

fingen, il)re 6timme erftidte in 5Irauer, aber ber ©terbenbe tabelte

fie fanft unb geigte, tüie fie e§ l)ätte mad)en fotten.

2)on ©terbenben, bie i^ren legten §au(^ in 3D^elobien au§=

ftrömten, miffen bie 3[Röndf)e ebenfooft 5u bertd)ten mie öon

fold)en, benen au§ ent^üdenben ©efü^len unb füfeen S^önen 3^roft

unb ^rquidung suflofe.^ 2)en frommen ^ifd)of 23ur!l)arb t)on

§alberftabt l^atten feine g^inbe überfaüen, mdl)renb er betenb mit

auSgeftredten Firmen in «^reujform auf ber @rbe lag; fie l)atten

i^n mit Steinen übertDorfen, mit einer ßan^e burd^ftodfeen unb bann

liegen gelaffen. 5luf feinen äßunfd) in ba^ «Rlofter gebracht, ftimmte

er mit lauter «Stimme ben §^mnu§ „3e^t, guter §irte" an unb

fang mit feinen ©eiftlid^en ^ufammen ben gtüeiten 2ßer§, unb aud)

ben britten fül)rte er mit gleid)er ©tärfe au§. darauf mit ge=

3iemenber @l)rfurd)t bie 3fli(^tfd)nur be§ fat^olifc^en ©tauben^

1 Gautier, La chevalerie 591.

- 2)ebt§ (divisio).

^ Luchaire, La societe franqaise 266.

* V. 18523.

5 Thom. Gant. 2, 50, 8, 10, 11; Gaes. 11, 3 sq.; 8, 11.
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l^erfagenb, befannte er ba^, lt)Q§ er red^t glaubte, mit bem bergen

jur @ered)tig!ett unb mit bem 3Jlunbe ^ur ©eligfeit. 3n ein

geheimeres ©ema(^ gebraci)t, befc^aftigte er fid) bie gan^e 3ßit be§

^age§ ^inburd^ mit geiftigen ©efpräd^en, ©eifttge§ mit ©eiftigem

ermerbenb; feinem ober jagte er etmaS t)on ber in feinem ^ör)3er

ftecfenben Sßatfe. 5tm 5Ibenbe befannte er nod^malS in einer

tränenreid^en ^eic^te ötfentlid) feine Sünben, betete ben ©lauben

unb bann fanf „bie 6onne mit ber (Sonne gugleid)".^

3n ber Siegel f)atten bie 6terbenben f)eftige ^äm^fe gu be=

ftef)en, fie fallen bie guten unb bie böfen ©eifter miteinanber

ringen," unb oft ^ing e§ oon einem 3ufaE, ridt)tiger gefagt, öon

unerf(ärlid£)en ©rünben ah, trie fid) ber 5lu§gang geftaltete. ®a
fam e§ nor, bafe ein ^JJlönd), ber fein Ceben lang ein erbaulichem

ßeben gefül)rt tjatte, in ben ^ugen feiner ©enoffen ein unrül)m=

lid^eS @nbe fanb — fo ^ören iüir öon einem §of^itaIer, an bem

ein trüber ein „§öllenantli^" bemerfte unb ber bann balb barauf

auc^ jämmerlid) ertranf^ — , umgefel)rt läd^elte bie l^immlifc^e

§ulb gule^t über «Sünber, bk ba^ augeufd^einlic^ nid)t t)erbient

Ijatten.^ $Rid)t feiten ^aben aud) böfe ©eifter ben 6terbenben eine

merfmürbige Sutierficöt unb ^reubigfeit einge^aud^t.^ ©egen bie

Dlac^fteflungen ber Xeufel Ralfen nadt) 5!Jlöglid^feit bie Umftel)enben

burd^ (^ehete. „Xa famen bie oerflud^ten ©la^en unb, ben X^eib

umfte^enb, fingen fie an §u plärren, ba^ feiner t)on un§ näl^er ^u

treten magte", ftagte einmal ein 2^eufel.^

3n ben «Rlöftern lub ein Schlag auf ha§> «ßlapperbrett bie

3[Rönc^e ein. Sternite mattam et pulsate tabulam! „35reitet

bie ^ede au§ unb fdalagt bk ^afel", rief ber ©terbenbe. 3m
SBu^gemanbe ober auf einem SBufefleibe liegenb,' mürbe ber ,^ranfe

nad^ alter Sitte mittelft einer ^ede über ein ^Ifd^enfreu^ auf ben

33oben gelegt.^ 5)afür mar ein eigener $la^ beftimmt, fei ee im

' Annalista Saxo 1088.

- Modo Deus, modo diabole, pugnatis de me; modo videbitur quis

vestrum fortior prevalebit; Steph. de Borbone 441 (Lecoy 381).

^ Visus infemalis; Caes. 11, 61.

• Caes. 11, 13, 14. ^ Thom. Cant. 2, 50, 9. ^ Caes. Dial. 11, 17.

Sagum, cilicium.

8 S)Q^ 9]teberlegen auf ben Jßoben ^atte urjprünglic^ eine ätjnlid^e S9e=

beutung niie bog ^Ueberlegen bc§ neugeborenen Äinbe§, e§ je^te in 3ufammen=

I^ang mit ber Unterhielt. SSgl. 8amter, ©eburt, ^Dc^geit unb Zob 1911.
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,^ranfen^au§ ober in einer Kapelle/ ttpenigfienS in ben ^(öftern.

®ie meiften Sterbenben blieben in i^ren 33etten liegen, unb ber

©eiftlid)e, in ben «^löftern ber %bt, fegnete fie au^, n)obei ©e^ilfen

ober 33rüber ba§ 33ud), ba§ .^reu^, bie ßic^ter, 2öei^raucf)fafe unb

2ßeil)tt)ebet hielten.

-

©in Seichen fünbigte bie 6d)eibung an, bann ftüräten Xiener

hei §erren unb §erren bei Wienern l)eran unb begannen ^u rauben:

ri))§rap§, rapite, capite. ^enn fie erhoben einen 9^ed}töaniprucö

auf bie ©polien. SBenn bie ^inber ober bie 5rau zufällig ab=

iDefenb tüaren, t)atten fie mandimal ha^ 3^ad)fe^en. ©tubierenbe

©ö^ne n)urben üon ben entfernten 3}erlr)anbten üerfürgt.^ Xie

5)ienerfd)aft bemäd)tigte fic^ ber Kleiber unb be^ 6c^mucfe§, ber

SIßaffen unb ©eräte unb liefe bei ber l'eid)e oft faum fo oiel übrig,

um fie anftänbig 5U bebecfen/

5ln ber ßeicfte be§ oon i^m erfd)lagenen roten D^iitterS ftöfet

©aman (SSaltoein) feinen Speer in bie ßrbe, binbet fein Diofe

baran unb gielit mit feinem ©c^mert einen ^rei§ um ben Sloten.

^ann gie^t er bie blofee SQßaffe über bie ^niee, betet ha§> ^aternofter

unb ©rebo unb empfiehlt be§ ßeid)nam§ ©eele bem ^eiligen (Sr5=

engel 50Rid^ael. göft immer forgte treue Qiebe für eine anftänbige

23e^anblung ber ßeid)e. 25or allem mürbe fie forgfältig gemafcl)en,

in ^löftern im öaüatorium be§ cRreuggangee, mo fid} aud) hie

5DRönc^e n)ufd)en.^ ^ann mürbe fie geöffnet, bie ©ingemeibe ^erau§=

genommen unb ber «Körper mit Salg unb 5lfc^e beftreut, um hie

35ermefung aufjuljalten, bann in me^r ober meniger foftbare 5Lüd)er

gebüßt, ^ enblidö aufgebal)rt unb mit ßic^tern umfteüt. ®ie Seichen

ber ©eiftlidjen unb 2ßornel)men famen in bie ^irdjen.

' S3enebiftinerftubien XIX, 260.

2 3n ber S^ierfabel trägt beim S^obe be§ ßön^en ber C'^afe ba§ 2ßei^=

iüaffer, ber 39^1 bie ^erje, bie Söcfe läuten sufammen, ber 9Jtauttrurf gräbt

ba§ ©rab, unb bie i^üd)fe bal^ren bie Seidje auf.

^ Sleph. Tornac. ep, 13.

* SSgl. bie ©d^ilberung be§ 2:Dbe§ ßönigg 2ßitf)elm I. bei Orderic. Vital,

h. e. 7, 12.

^ Ob befonbere Sanatorien beftanben, läfet fict) nic^t fidier feftfteOen;

Gesta abb. St. Albani I, 302; Moleon, Voyages liturgiques 1718 p. 158.

^ ©0 Ijören Irir t)on einer 93e!(eibuug mit einer ^'>irf(i)E)aut unb mit

©eibenfleibern, bie ein Flitter au§ bem ^eiligen iSanbe mitgenommen ^atte.

J^a§ 2lu§meiben niurbe verboten burd) 33onifa3 VUI.; Extrav. 3, 6, 1.
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3n alter 3ßit ftimmten bie Umftet)enben Xotengefänge, 2ße]^=

flagen, ^ab|t)Q§, ben 6i|e)ang an, unb biefe Sitte iDar nii-^t ganj

üerfc^munben, obtDoE)! bie <Ritc^e fie teils lüegen be§ bamit üer*

fcunbenen 5(berglauben§, teil§ toegen i^re§ unanftänbigen 3n^lte§

fet)r f)eftig befämpft l^atte.^ 3m Orient bauert fie noc^ !)eute bei

(Sriec^en unb SD'loflimen fort, obn:)of)I fid^ fd^on 5D^o£)amnieb bagegen

erflärt ijatte. (Sin englifd^er ©(^manfbtditer ergä^^lt: 3n meiner

^eimat ift e§ 23rauc£), bafe bie Sßerftorbenen nic^t früf)er au§ bem

^aufe getragen iüerben, beüor it)r ßob gefungen morben ift.- 3n

einer 9}lönd)§fabel ftagt ein toter ^riefter über bie ^djolaxen,

bie hei i^m machten: 3^r ^abt mit SBürfeln gefpielt, i^r tjabt euc^

an ben paaren geriffen, bann erft ^abt i^r ^falmen gebetet.^

Tie 23ern)anbten, bie ^reunbe, hie 23rüber merf)felten in ber

^otentoacfte miteinanber ab.^ gi^omme ©emüter beteten unb be=

trachteten über ©ebüt)r, fo ba^ iljnen n)o£)l (Sefic^te öon n)unber=

barer ©eftalt fid^ aufbrängten. So fat) (Batvan, wie bie S^eufel

mit ber ßeid^e be§ roten D^litterS ^rt^ngbaE fpielten unb an §adfen

mit fid) forthogen. 2ßer ettva^ fe^en tritt, fief)t immer me^r aU
ein anberer 3D^enfc^. 5(l§ im Sa^re 1225 gu ©emünben fed^S

©d^olaren mit einem ^riefter nacE)t§ hei einer. 2eid)e ben ^falter

Qelefen ()atten, fafjen fie beim 91ad^^aufeget)en ben DJ^onb al§ Sichel

am §immel fte£)en unb in bem bunfeln Diaume gmifdien feinen

Römern fieben ^^reu^e, üon benen ba§> mittlere ba§ größte mar.

€in ungef)eurer 2)rad^e aber erfd&ien baneben, ber ben 9^ad)en auf=

jperrte, um ben DJlonb famt ben .^reu^en ^u öerfd&Iingen, unb jmei

ßid^ter fielen auf bie @rbe.^

Selten blieb ber Xote lange liegen, ©in 5lrmer mürbe fogleid^

au§ bem §aufe gefd^leppt unb mand)mal o^ne t)iel S^i^entonien

1 Thom. Cant. 2, 49, 23.

2 More nationum quae super mortuos cantilenas faciunt lamentabiles.

^a nun einmal ein 2Cßuci)erer [tarb, tüollte niemanb fein ßob fingen, nur

ber SSaber Qab fid) baju ()er unb tobte i^n, er ^abe niemanben ben 23art fo

gut feieren fönnen al§ i£)m. S)amit mußte fid) ber Sote jufrieben geben.

Wright, Latin stories 131 (123); ^auU, ©(f)impf u. ©rnft 195.

3 Caes. Dial. 1, 32.

* 3n ben Älöftern l)atte ber Hantor bie 0tei[)enfolge auf ber 5tn5eige=

ober ©tecftafel anzugeben.

^ S)er ^riefter unb bie Scholaren traten aue 31ngft, ttieit fie ben 3iingften

Sag na^e glaubten, in ben ßiftercienfererben ; Caesar. Hom. III, 170.
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in ein ©rab 9en)orfen, n)eöf)al6 auc^ öiele ^DRorbtaten ungefü^nt

Hieben.^ 3n ber 9^egel fanb fc^on am folgenben %aQe bte 33e=

erbigung ftatt. 3Bte rt)tr nod) au§ bem fec^jelinten Sa^r^unbett

f)ören, entna£)m bie Umgegenb fc^on au§ bem Sc^eibungSgetäute,

ha^ anberen 2^ag§ bie 33eftQttung folge. 3t"t jemanb üerfc^ieben,

fagt 5ranf 1534, fo „läutet man \\)n mit atten ©(ocfen gen §tm=

mel; alsbann meife hie 35ertt)anbtfc§aft, mann man jum Cpfer

fommen foE, ben Sßerftotbenen ju beftatten".-

5{m frühen Stage liefeen bie Hinterbliebenen ben 2^oten jur

Rixä^e tragen unb geleiteten mit «bergen bie 33a^re, morauf ber

Zote offen lag, öor ben Elitär, ^em 3uge trug man ein «^reug,

einen «^reujftab uoran. 3n ber .^lage, ber gortfe^ung be§

3^ibelungenliebe§, Reifet e§ bei einer 23eftattung mehrerer «Könige:

„®a fal) man mand)en ^reu^ftab in ber Pfaffen §anb; foöiel

man il)rer unter ber 6tola fa^, bie baten alle gleid^ ©ott öom

§immelreid) unb ben guten 6t. 3[Rid)ael um ©nabe für i^re

(Seelen." ®a§ ©ebid^t unterf (Reibet alfo bie betenben ^riefter mit

ber ©tola über bem 9^od)et unb bie freugtragenben ^lerifer. 3m
3uge liefen, menigften^ hei 25ornel)men, ,^lagemeiber unb flagenbe

6)3ierieute mit, unb audö bie übrigen ^eilnel)mer liefeen e§ nid^t

fel)len an ^ufeerungen il)rer Xrauer unb brad)ten fie aud) in i^rer

r^leibung gum 5lu§brucf, aber nid)t attgemein unb nid^t überalt.

©0 fdieint aud) ein großer 2eil {yranfrei4§ feine S^rauerfleiber

gefannt ^u l)aben.^

3n ber «Rirc^e fanb bor ber aufgebal)rten ßeid)e SBigiUe,

^otenmeffe unb Dpferfpenbe ftatt. ^ud) f)ier nocfe fonnten 3eicf)en

unb 2ßunber gefd)el)en. 60 berid)tet SafariuS:^ @in ^lerifer,

bem ha§> 6tubieren f(i)tt)er fiel, Ijatte fid) t)om S^eufel einen Stein

geben laffen, ber il)n aller 5Siffenfd)aften funbig mad^te, folange

er i^n in ber §anb l)ielt. 5ll§ er aber balb nac^l)er ftarb, mürbe

fein ßeidjuam in bie üixdje gebrad^t, unb bie Scholaren fangen

nad) d)rtftlid)er Sitte ^falmen. ®ie ^Teufel aber trugen feine

1 §agen, ©efamtabenteuer I, 101; M. G. ss. 9, 204.

2 gnßeltbud^, @uro)3a (ton ber römifd^en (S;f)rtften heften uftr.).

^ ^eter bev et)rlüürbtäe ftaunte in Spanien, baii bie ßeute id^toar^e

Kleiber trügen, t^re ipaare f(i)nitten unb fogar bie (Sd^tränae if)rer Jiere

!üräten; Ep. 4, 17.

^ Dial. 1, 32.
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6eele in bie §ölle unb fpielten Satt mit if)m, inbem ^trei Partien

i^n fid) gegenfeitig gulDOtfen, tüobet i^re fpi^en .Tratten immer fo

tief in feinen Körper brangen, ba]^ e§ i^m bie fd)recflid)ften Dualen

t)erurfacf)te. 5luf bie gürbitte ixgenbeine§ §eiügen erbarmte ficft

aber ber §err unb liefe feine Seele in ben ßeid&nam äurü(ffeE)ren,

fo bafe ber 2^ote fid) plö^lid) t)on ber 23a^re erf)ob, unb bie fingen=

ben Sd)olaren entfe^t baüonliefen. Über feinen Suftanb fagte er

bann, bafe feine Seele mie ein runbe§ ©la^gefäfe gemefen, fo hQ^

er nad^ atten Seiten [)abe fe^en fönnen. 3ur SBufee ging er barauf

in§ ^lofter.

2Bir fe^en l)ierau§, bafe ber 2^ote offen auf ber 23abre lag;

nur hk menigften Seichen umfc^Ioffen 3^otenbäume^ unb Sorge.

2Bo Särge in ^nmenbung famen, beftanben fie au§ ^oi^, Stein,

©ipö ober 93letan. Xie 5orm ber Särge mar entmeber uieredig

ober mie ein §au§ mit einem fd)iefen Xaii^e üerfeljen. ©eiftlid^e

unb 33ornef)me erf)ielten i^ren ${a^ in ber ^ird)e fd)on hei ber

5(ufba£)rung, unb gmar je ]^öf)er einer ftanb, befto me^r in ber

Dlä^e be§ 5Iltare§. ^ie anbern famen je nac^ ber 2ßürbe in ba§

Schiff, in bk Seitenfapetten unb in bie 35or^atte. (Geringere mürben

um bie t^irc^e, unter bie 2)ac^traufe ober auf bem ^ird)^of beigefe^t;

mand)e mäf)lten au§ 2)emut fold)e ^tä^e.- 5(ud) fie ruf)ten, mie

man fic^ au§brücfte, nod) im Sd^ofee ber <^ird)e.^ 5Dlit Firmen unb

Derbädjtigen ^erfonen mad)te man furzen ^roäefe, fie mürben irgenb

in ein Soc^ öerfd^arrt, mochte e§ gemeif)t ober nid^t gemeint fein.*

^a§> gleid)e Sc^idfat miberfuftr unbotmäßigen 5D^önd)en.^ D^ad)bem

ber D^aum in ben ^farrfird)en immer mef)r befd^ränft mar, boten

]iä} bie .^(ofterfirc^en gur 3lufna^me ber Seid^en an, um fo meljx

ale ber eine ober ber anbere Xei( 35ortei[ baüon ijaite. S)ie <^Iöfter

forgten für bie Seelenrul^e unb genoffen gubem uiele ^ßriöilegien

1 ^in ^Baumftamm tüurbe gefpalten, ber untere 3:etl ou^öe^ö^lt unb

ber obere als 2)ecfel benü^t.

- Senebiftinerftubien XIX, 434.

' Coemeterium est ecclesiae gremium. quia sicut saeculo mortuos de

utero baptismatis Christo, ita post niodum carne mortuos gremio suo con-

fovens aeternae vitae reddit. Honor. August gemma an. 1, 147. (P. 1. 172,

590). Se?:, 3^05 ftvc^It(i)e 58egräbni§re(f)t 30.

^ M. G. SS. 9, 204, 206.

' M. G. SS. 23, 196.
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bei 23ann unb Snteibift, maS hie Pfarrer mit Giferfud)! eifüÜte.^

^(ber fie roaren nid^t t'd)u(blo§, ha fie oft ^u einfeitig ben ©e(b=

ftanbpunft vertraten unb fic^ tt)oE)[ jogar if)rer ^f(id)t entzogen,

ipenn fie feine 23e3at)lung er^ielten.-

^ie ©rabftätte ber einzelnen unter)d)ieb ur)prünglic^ fein

befonbereS 5}lal, aufgenommen hei befonbeiy Dieic^en unb 25or=

net)men. Sin gemein|ame§ 5lbioIuttontffreu3 unb ein ßit^tftänber

mufete für oEe genügen. Sßiel meijx ©eit)irf)t legten bie '§inter=

bliebenen auf ben (Seelentroft burd^ 33efprengungen unb @eelen=

meffen. 5[Reine <Bd}Xve\iex, erflärte ber junge 5Q]aier §elmbrecftt

feinem ©enoffen unb nad)maligen 6d^mager, tüirb, menn bu ftirbft,

ein gan5e§ 3al)r lang naditS beine 9f^u()eftätte mit Sßei^rauc^ um=

tuanbeln unb beine ©ebeine einräud^ern.^^ „2Benn id^ nur brei

5[Reffen ^aben fönnte, fo xväxe id^ üon ben feinen befreit", f[agt

einmal eine 2^otenftimme einem ^lönd^e.^ ^ie 5Qleffen öod^ogen

fie nad) einer beftimmten Spiegel am britten, fiebenlen unb brei^igften

Xag, ober e§ mürben 6, 7, 30 9]leffen, 'Benaxe, Septenare, ^2rice=

nare, ber „t)immlifd^e §of" gehalten. 5((§ befonber§ mirffam galten

fegelämter unb unter ben SBoc^enuotiöoffi^ien hie 3Dlontag§meffen.

2)enn am Sonntag genoffen bie armen Seelen nad) üiel Verbreitetem

©lauben bie ©abbatrul)e unb mufsten erft am 93lontag mieber

leiben. %nd) hex brei^igfte Xag fpielte eine Ü^olle; benn an il)m

entfd)ieb fi(^ ha§> ©c^idfal ber ©eele. 5luf bie brei^igfte 9lad)t

beftellte ein l^cbenber hie Seele feinet greunbeS, unb btefe offenbarte

il)m iljre 35erbammni§.^

®en größten Sifer für hie 35erftorbenen entmicfelten bie

^luniacenfer, üon benen ©laber fc^reibt: 2Biffe, ha^ unter aEen

tfllöftern ber, römifd)en 2ßelt ha^ uon ßluni) in ber ^Befreiung ber

1 III, 361.

2 Jac. Vitr. Ex. 107; Steph. de Borb. 445 (384). 9kc^ einem beutfdjen

<5cf)tüanfe ftritten fic^ gtüei Pfarrer um bie ßei(f)e etues DMCTerS; bie lyolge

Voax. bafe bie Seid^e feine 0lu]^e fanb. ßeÜer, ©rgä^Iungen 97. 2Bie man
hie 5!Jlön(i)e förmlid^ gum SegrdbniSbienft 3tt)ang, Dgl. M. G. ss. 14, 317.

^ 531and)mal famen aud) äßeinfpenben, Sibationen ]^in5u. Gbenfo be=

famen bie S^oten gemöfe einer alten !^eibnil(f)en 3itte eine SluSrüftung mit,

namentlich ©(f)ul)e, ein ©etbftüd u. a.

^ Caes. 12, 33.

^ ©0 nad^ ber Jöorauer ^f^otjelle l^erau§geg. üon (Sd^önbad^; DJUc^ael,

©efd^. b. b. 5ÖDl!e5 IV, 207.
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8ee(en öon her ©elDalt her Dämonen l^etüorragt. ^enn fo oft

tviib bort baö ^eilige Cpfer bargebrodjt, bafe faft fein 3^Qg

t)orübergef)t, an bem nid^t arme Seelen ber ©emalt ber Dämonen

entriffen nierben. ©al^er fonnte ©laber unb ^eter öon melen

©elfterer]'d^einungen bertci)ten, xvo bie Sßerftorbenen bon iE)rem

2exb unb i^rer ^efreiuung A'unbe brad^ten.^ darunter befanb

fic^ fein Geringerer al§ ^apft 23enebift VIII. unb ^einrid^ L,

c^önig Don ©nglanb, ber einem früE)eren 25afallen rühmte, o^ne

bie ^ürfprad^e ^eter§ mü^te er in ber en:)igen 2ßerbammni§

fc^mad^ten. darauf ful^r ^eter unb feine greunbe fort, 3pf^effen

5U lefen unb ^Ilmofen gu fpenben, bi§> ber <^önig felbft iE)m erfd^ien

unb fic^ bebanfte.- ^n ben ßluniocenferflöftern ift e§ ^itte, faE)rt

©laber fort, t)on ber 9)lorgenröte an bi§ §um 5Dlittag§ma^Ie

ununterbrodfien 2Jleffen gu zelebrieren. Unb biefe 5Dleffen toerben

mit fold^er SBürbe, foli^ reiner ©efinnung unb foId£)er S[)rfurd^t

gelefen, ba^ man glauben fönnte, fie n:)ürben nid^t Oon SJlenfd^en,

fonbern öon Engeln gefeiert. 25on ß^tunt) au§ verbreitete fic^ ha^

geft 5I(Ierfeelen in ber d^riftlic^en SBelt.

1 Glaber 5, 1; Petr. Ven., De Mirac. 1, 10, 23 ff.

2 Bull. lan. I, 74; vita Petri Ven. 13.
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'er D^litter flaute bem %obe mutig in§ 5(uge, er liebte bie

©efol^r, fein ßeben trar Doli t)on 5Dlü]^falen unb fein ^agetoerf

l)art unb feine§tDeg§ fo fröf)li(i), U)ie e§ uns bie 2)i(^tung erfc^einen

lä^t. 31äglid) mufete er fid) t)on 3ugenb auf in ben Söaffen üben,

um feine <^raft nid^t 3U verlieren. 6(^on ba^ fragen ber fc^meren

unb engen ganger erforberte öiel 5lu§bQuer; ber Körper burfte

fid^ barin nid)t frei ftrerfen unb rerfen unb mufete förmlid) einge=

gmängt n)erben.

Über il)re 23ein!leiber gogen bie Splitter unmittelbar ein eng

an ben «Körper fid^ anfd)lie6enbe§ ^flinggenmnb, ha§> fie gu form-

lid^en ©ifenmännern geftaltete. ®ie ^angerringe toaren teil§ nod^

aufgenäl^t — oft in mel)rfacfter ßage — teil§ geflod^ten. ^a§ D^ing=

l)emb l)ie6 23rünne, §al§berg, baDon frangöfifd^ §aubert unb ber

,^opfteil §erfenier ober aud) ©upfe (coife).i Unter bem §erfenier

lag eine §aube, unb barüber umfd)lo6 ber §elm ba§ Qaupt. 2)er

§elm ^atte nod^ mie im elften 3a^rt)unbert fonifdöe fyorm mit

Ülafenbanb, allmäl)lid) aber fommt bie runbe ät)Iinbrifd)e gorm

auf, 5unädt)ft mit ber 33arbiere (®efid)tfdt)u^) ftatt be§ D^^afenbanbeS;

bann umfd^liefet er ben gangen <^opf al§ §elmfa6 ober 2^opfl)elm

mit ^lugenfd^li^. 3ur ^enntlid)ma(^ung be§ alfo eingefc^loffenen

9ftitter§ biente ba§> 3imier, ber «dreier, bie ^elmgier unb am 6d^ilbe

ha§> 2Sa:ppen. ^er hk 23eine bebedfenbe 2^eil ber Sörünne l)ie6 §ofe,

Sifenl^ofe, «^olge (cauce), unb bagu gefeÜten fid) nod^ 6d^ul)e unb

Strümpfe au§ ßeber. Oft beftanb bie §ofe felbft nur au§ ßeber.

33efonber§ gefäl)rbete Steile be§ §alfe§, be§ Unterleiber uml)üEten

«^oEiere, ©palbeniere, ßenbeniere, §uffeniere, ©enfteniere. ©iferne

platten fd)ü^ten bie ^üfee, bie 5lrme unb bie 23ruft (5lrmeifen,

@nöltj(^ mail-coif.
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^anjer).^ Über her Brünne flatterte her t^eite unb lange ärmellofe

Hantel, ba^ SBappenfletb, her SBaffenrocf, ha§> 6d)apperun au§

2u(^.- ^er l)eüe, weite, faltenreiche 5[Rantel, hei ben Drbenerittern

mit bem befannten ^xeu^ auf ber 33ruft tierfe^en, o^ah burd)

feinen (Segenfa^ 5U ber engen bunfeln ©ifenpan^erung ber ganzen

^ra(i)t eitva^ 9Jlalerifd)e5, ^umal ttienn ein ]d)mucfeö 2Be^rgel)änge

ba^u tarn.

6d)tt)ert, ^^an^e unb ein 6c^ilb öeröoUftänbtgten bie not=

tüenbige D^üftung. Xer 6d^ilb ber gutgepanjerten Oiitter n:)ar

flein, ^er5= ober breierfförmig unb njar mit ^elj t)on t)er|d)iebenen

färben befc^lagen,^ ba§< ©d)n)ert bagegen ]el)r lang. 2öie fc^on in

frül)erer Seit ]a£) ber Olitter im ^d^toext einen guten ,^ameraben

unb gab il)m 5reunbe§namen. Sefonber§ reid) ber^iert trar ber

©riff unb ^nauf, unb barin befanben fid^ oft D^eliquien, auf bie

man @ibe fd^mur.* 5aft nod) me^r Sebeutung al§ ba§ <Bd)tDeit

t)aiie für einen Dritter bie ßan^e, unb bal)er mag e§ fid^ er!lären,

ba^ gerabe ber dlame be§ Sd^tnerteS auf bie ßanje überging; benn

glaive, ©lebe bebeutet getDöl^nlid^ ßange. 5lud) ba§ SQSort espie

ift faum äu unterfd)eiben t>on espee (epee). 5(n ber ßan^e ftedte

bie Sa^ne, ba^ Banner bee 9litter§, unb fo trug and) fein ©cftilb

ein SBappen. (Erinnerte ba§ SBappen an bie ^Qi^i-tie, fo lt)iefen

3lmulette auf ©ott unb feine ^eiligen ^in.^ ßnblid^ mar aud) baö

^ferb lt)of)l gefd)müdt, fogar oft gepanzert/ unb 6aum, 6attel

unb Steigbügel geigten fünftlerifd^en Sd^mud."

^ Ganser ift ein italiemf(f)e§ Sßort ton panicia, SBaud).

2 Hoqueton. 3l(§ man bie 9iüftung nod^ tneiter au§bilben mufete

(14. 3ci^i^i^unbert'^, njurbe ber SSaffenrocf üerfürgt (bal^er ßenbner) unb au§

Seber Derfertigt unb mit SDletaUplatten unterlegt, hjorau» fid^ bann bie

^[attenrüftung geftaltete.

3 %n bie ^etjtütterung erinnern noc^ bie fpäter fogenannten ©ifenl^üte

(3. 25. im £;tttngif(f)en 2öappen) mit SinbreaSfreuj ober öom Hbler mit einem

^atbmonb furjprünglid) gur SSefefttgung be§ 5|3el3e§ bienenb) überfpannt.
•* DHd^t auf t>a^ Don ber ^arierftange unb bem ©riff gebilbete ßreu5,

iüie oft behauptet tt)irb; Sternberg, 5lngripn)affen 12.

^ SOIebaillen be§ ^r. ©eorg unb ber 1^1. Barbara trugen aud) einfädle

IReifige; Stfc^r. f. ßulturgeic^. 1872, S. 114.

^ Sie ^^ferbebecfen I)ieBen ßoDertiure, ©ropiere, Seftiere, 23rufteniere.

^ Sie Steigbügel loaren erft im fed^ften 3a]^rl)unbert aufgefommen. Sie

Sporen finb biel älter; .Kultur b. o. Gelten u. ©ermanen 97.



SOßaffenübungen unb 2)uette. 129

5(uf eine glänjenbe 9tüftung f)ielten be]onber§ Diel bie üon

je^ex feE)r eitlen gran^ofen. 2Ber nid)t genau nad) ber DJIobe

gefleibet trat, ber mufete bamoIS tüie ^eute ben ©pott über fic^

ergel)en laffen. 60 ging e§ bem macferen ^ioul, aU er auf einem

tücl)tigen, aber mageren 3^o)fe mit alten SBaffen au§ritt. „Sd^ gebe

^üd) t)ier Pfennige für Sure ßanje/' rief iljm ber Pförtner am
SLore entgegen, „fie mag bann meiner 5rau al§ 6pinbel bienen,

um ben gaben aufzurollen, gmölf Pfennige für ben (Sd)ilb (man

fann it)n metteid)t hei einem 33ranbe braud)en), brei <5d)iC[inge

für (Suren §al§berg. 2)afür fönnt 3l)r §aber für (Suer mageret

^ferb faufen." „ßafet Surf) al§ 5u]^r!ned)t anfteEen unb öermenbet

^uer $ferb al§ ßafttier." „ßa^t mid^ au§ bem <Bä)War\^e @urey

^ferbe§ einige §aare giel^en, um eine ßeine für meinen §unb gu

machen." „®er 5[Rann mtrb tx)ol)l ben ©arajenen goure rächen",

riefen bie Splitter; fo fagte man nömlid^ üon jebem fcliledötgefleibeten

Mopffed)ter.^ „<5old) ein 3)lann fel)lt un§", fc^rien bie §änbler

auf bem Tlaitte, di§> er bort anfam, er trirb unfere geinbe oer«

nid^ten. ®ie «Knaben liefen il)m nad^ unb marfen mit Riefeln

unb altem öeber nad^ il^m.

©d^on in frül)er Sugenb mad^ten fid) bie ©belfnaben mit ben

SBaffen vertraut unb lernten t)or allem reiten, f^ringen, fd^trimmen,

fed£)ten unb fd)iefeen. 2Ber in eine 33urg trat, bem fielen, fei e§

im 3tt)inger, fei e§ auf einem freien ^la^e öor bem ^ala§, bie

fid) tummelnben .^naben unb Jünglinge auf. @r fal^ fie, mie ein

^id^ter fagt, „bort fidft gmeien, ]^ie fid^ bieren, l)ie mit ^oinber

reiten, bort mit ^ufd)en (<^nütteln) ftreiten".- Sßom jungen

^riftan tüixb ex^äljlt, tvie ex mit anbern <^inbern fpielen unb

„toben" lernte, Steine tperfen, liftig ringen, (Sd^äfte fd^iefeen, mit

bem Sd^ilbe reiten unb mit bem 6d)merte fd^lagen. ®a§ 5ed)ten

mit 6d)tt)ert unb ©d^ilb Ijie^ 6d^irmen, b. l). parieren, franjöfifd)

escrime, unb ba^u öermenbete man ^olgpuppen, barunter brel^bare

Figuren, Ülolanbe genannt, gaft nod^ miditiger aber al§ bie

fjed^tfunft mar bie §anbl)abung ber Sänge, morin ein rid)tiger

1 SS. 958 (2517, 2606).

2 SCßoIfram t)Dn ©fc^enbaci) im 2öillef)alm (187). ^oinber ober ^unei§

(Don pungere) bebeutet ba§ Stufeinanber^raüen ber Üieiter. Muri infra quorum

ambitum pugiles et athletas saepius conflictantes aspeximus. Lamb. hist.

Ghisn. 77.

(Srupp, fiulturßcfcötd^te be3 «mUtcIaltcrS. IV. 9
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Splitter eine fol(f)e ^yertigfeit befofe, bofe er im Galopp auf ^fä^Ien

aufgefterfte ©egenftänbe, Ütinge, ^anbfc^u^e ^erabftad); ba^ f)ie^

quintaine, quintana t)on quinquagesima, bem ^arnet)aI§|onntag,

ireil hie §au^tprobe in ber 5rü^jaf)x§3eit ftattfanb, fpäter O^ingel-

rennen, @d)ilb(^enbaumf^iel.^ 9fliemanb em;)fing ben Dritter) (f)lag,

ot)ne t)orf)er eine Ouintaine geritten ^u fein, ^exwanht tvax ha^

©ral=, 9^oIanb= unb Xafelrunbefpiel. Oleitübungen f)ie^en ^uf)urte,

ob fie nun bon ben knappen ober t)on ben Splittern gum Sßergnügen

geübt n:)urben, nad) einem tt)oI)I ben ^rangofen entlef)nten, urfprüng=

lic^ Iateinif(i)en äßort §urt, moton auc^ f)urtig fommt.- ^lud)

©aIop:p ift franjöfifd), urfprünglid) aber germanifc^ gahlaup.^

©inen ä^nlicf)en Ummeg machte ha§> 2Bort 6d)armü|el.^ Xurnier

gef)t auf ein Iateinif(^e§ SBort breiten, toenben gurücf.

®ie S^urniere, bie 5[Ranöt)er be§ 5[}littelalter§, näf)erten fid^

bebenflid) bem ernften Kampfe unb üerquicften fid^ mit ber 5ef)be

unb bem 3tt)eifampfe, namentlich hei ben ^eutfd^en; ha§> fran^öfifd^e

SSort für ba^ ungeformte, primitive furnier f)iefe nad) einem

beutfd)en Sßort cembel (,^ömpfel). ®ie [yrangofen bradjten bie

SBaffenübungen in ein gen)iffe§ ©t)ftem, unb nai^ il)rem Sßorgang

unterfd^ieben bie ^eutfc^en ben ^xn^eh unb 3Jlaffenfampf, ben

^Pft (joute) unb ba§' eigentlid^e ^urnier.^ ®er ^^joft toar ein

1 Spanil'cf) tablado. SSon ber quintaine ift hJolE)! gu unterfd^eiben bie

quarantaine, bie 40 2;age, bie t)on ber 5lnfage einer i^e^be biö ju beren

SSeginn berftridien.

- Hurtus, urto, heurt. @ine ät)nlid)e S3ebeutung l)at gyrovagari; gyrum

IjieB aud^ ba§ ernfte Stürmer. SBenn fie bul^urtierten, fprengteit bie Dritter,.

t)eiBt e^ im SDiaier ^elmbredfjt, mit <Bä}xeien unb Soben, bie eine Bdjax

I)in, bie anbere t)er; e§ fut)r biefer, e§ fuf)r ber, al§ mollte er einen ftofeen.

3m DUbelungenlieb lüirb S3runl£)ilbe unb in ber ©ubrun Uote mit SSul^urt

empfangen. „SSon §urte bie Bä)ilbe gaben ©djaU, ba^ mandies ßnie ge=

f(f)matt, ha tvav gerbrod^en mar\ä}ex Schaft; e§ Iräre gemorben ein furnier,

f)ätten fie ii)xen ^arnafdf) gel^abt." yjtan brachte „bie Flitter mit d)\üt) au§=

einanber unb manches ^leib inarb abgeritten", ©elbft ariftofratifd^e DJlönd^e

gefielen fid^ in 9fleitfün[ten. Modo, quanta agilitate poterant, equos suos

laxabant, modo subita retentione hac illacque girabant, perticis intentis nunc

hos aut illos fugantes seu fugientes; M. G. ss. 10, 276.

* 3öf)er ober tuelfd^er Sauf.

* SSon scaramutia.

^ Slßeitere 3lu§bilbung unb nod) genauere Üiegelung erl^ielt ba§ 2:urnier=

ipefen im 2lu5gang bes ajlittelaltere. 3Ran unterfd^ieb ämifdtien bem ©d^arf»
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(Singelfampf unb pflegte gern bem Zuxniexe öorauS^iigefien. 2^er

knappe forberte f)erau§: „2ßa nu tva nu ma ein ^ittei, ber

2^joftteren§ ge^rt? 2)er joÜ fommen ^era 6er." SDItt ftumpfer

ßan^e ftürgten bie ©epan^erten im ^unei§ aufeinanber [o§, unb jeber

fud^te bie <^ef)(e ober bie 33ru[t be^ ©egner§ 3U treffen unb if)n gu

ftür3en. SBeniger glücfUc^ rvax ex, n:)enn er am Sd)ilb, beffen

39u(fel mit t)ier D^ägeln befeftigt tvax, hie üjange serftiefe. Sßar ber

<Bpeex 3erbrod)en, fo rief ber Splitter: „©pera §erre, 6pera Sper,

hie finb ent^njei, anbere l)ex" ; mand)er brauchte fo t)iel, ha]^ man
i^n einen SBalbäerftörer nannte. ^a§ eigentlid^e 2lurnier mar

ein 5(bbilb einer mirflidien O^eiterfdjlad^t.^ ^ie bitter hörten ^uöor

eine 9Jleffe, bann gingen fie nad) §aufe, nahmen ein grü^ftücf unb

rüfteten fid) mit §arnifd) unb SBaffenrorf. „9^un n)affnet eudj,

itjx Dritter, gut, tüaffnet eud), feib f)0(i)gemut unb ^iei)t mit ^reuben

auf ha^ gelb! ®a liegt ber SQlinnege^renben Sol^n, ha foE man
Olitterftärfe feE)en unb ba ber grauen Üiitterfpä^en." Xie 8cf)aren

ritten in funftöoller Drbnung aufeinanber. „5[Ran faf) fie auf=

einanber fommen, üiel ^^urtiglic^e ba§ gefc^af). SJlann unb Oloft

man fallen fa^. Xex Speere üxadjen Xdüx ba gro^, mit Schüben

mancher gro^e 6to6 tvax geftofeen bort unb t)ie, baöon gefcömeKen

mußten <^niee. ^Beulen, äßunben ba gen)ann t)on Speeren mancher

biberb DJlann. 3[Rit Solingen taten'g me^ ben ©liebern, manches

njar ha öerrenft. 6ie brungen t)er, fie brungen l)in, auf redjte

Umfe^r ftanb il)r ©inn, ha mand)er §elm ahbxaä^. Ten anbern

bort man Räumen (am 3öum toegfü^ren) fa^, um ben ein grofe

©ebränge mar." 9^ad)bem hie Speere oerbraudit maren, griff man

5U bem Sd)mert, ha^ex „je^t mand)e Sd)toerter auf bem §elm

erflangen".- .®ie Surniere bauerten bi§> gum 33eginne ber dlaä^t,

unb nid)t feiten blieben einige auf bem ,^ampfpla^e. 3u fold)en

Unglüd§fäEen fam e§ um fo mel^r, al§ bie l)o^en Ferren ganae

§eere mitfül)rten, Slaufenbe t)on «Kriegern. So l)ören tnir einmal,

ba^ 3u D^eufe 1241 ^unbert Splitter fielen ober erftidten, anbere

rennen unb bem ©dfitmpfturnier, ie nad)bem bie Streitenben n)eniger ober

met)X gefd^ü^t tnaren unb fdjarfe ober [tumpfe ßanjen gebrauditen. S^aju

tarn belfere Orbnung burd) §erolbe, ©rieStnärtel unb ^rügeünec^te.

1 Torneamentum, hastitudium, gyrum, gladiatura.

2 Ulr. t). 8i(f)tenftein, ^rauenbienft 266 (furnier öon ^riefac^ 1224).

M. G. SS. 21, 519.

9*
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an ben 2Bunben ba^infied^ten unb öiele t^ren SSerftanb öerloren.^

©enau im gleid^en 3af)re naljm ein englifc^eS SEurnier ju §ertfoib

ein fc^limme§ @nbe, fo boB ein 5DRönd^ meinte, man foUe nid^t

me^r t)on ©lü(f=, fonbern üon Ungtürffpielen fpred^en.-

3n Italien öerbanben fi(^ bk furniere mit ben Dfleften ber

3irfu§.6eluftigun9en.^ ©anj befonber§ erinnert baran bie italienifcfee

6itte, Sd^ieBöerfudie mit SBaEiften unb Pfeilen an lebenbigen ^er=

fönen, termutlid^ an ©flaöen gu üeranftalten ; nur verbot ein

^ongil, bafs ß^riften ba^u öertüanbt mürben/

DRid^t bloB gefäf)rlid&, fonbern aud^ feE)r foftflpielig tt»ar ba§

Sßergnügen; es brad^te mand^e Dritter an ben 33ettelftab^ ober

terantafete fie, mie %ljoma§> üon ß^antimpre flagt, bagu, bk ^rmen

gu berauben, bie 23auern ju bebrüdfen unb bk Stabtbürger ^u

betäftigen.-

^er ßol^n n:)ar meift gering, beftanb in n:)ertIofen fingen,

^rän^en, ©ürteln, Stiefereien, mancE)maI audf) in mertt)olleren, in

Ralfen, hoffen, SBaffen, überreid^t tion Ijolben, eblen ®amen, me§=

l^alb ba^ 3:urnier aud^ ©lüd^fpiel f)iefe.' 9^id^t feiten ging e^3 um
Srauenminne (befonber§ hei ben fpäteren Jyoreftfpielen). Die bitter

trugen am 5{rme ober §elme geheime ßiebeSgeid^en , ein ^anb,

einen Schleier, eine Sreffel.

Die geregelten furniere unb 3tt)eifämpfe genügten ben Olittern

feine^meg^, fie fud)ten 5lbenteuer auf unb ritten auf ^luentiure^

au§, fei e§ bloB um i^re 3}^ann^eit gu geigen, fei e§ um eigentlid)e

> Sd)ul^, .^. S. II, 115, IDO tiDc^ tiiele anbere 23eifpiele ftel^en.

- Statt fortuniura infortunium; M. Paris eh. m. 1241.

* «ogar ber altetjrtDÜrbige dippobrom ju ^onftantinopel fal^ berartige

Slummeleten in fic^ abfptelen, troran felbft ^aifer teilnahmen, 3. 23. 9!Jtanuer,

ton bem i'etn ^Biogra))^ rüf)mt, er f)abe jugleid^ stüei lateinifd^e 9titter in

ben ©anb geftrecft.

* Ariern autem illam mortiferam et deo odibilem ballistariorum et

sagittariorum adversus Christianos et catholicos exerceri de cetero sub ana-

themate prohibemus; 8ateranfon3t[ 1139 c. 29. S)er ßanon Inurbe tDa^x=

ftfieinlic^ fcfion einmal 1097 erlaffen; §efete, ßonsiliengeftfiidite V, 250.

^ So mußte ber eble ^err be§ „treuen ^einrid^" ber ©age einen ^of

nac^ bem anbern öerfaufen, bt§ i^n ein furnier ju ©tipern au§ aller yiot

rnfe; C^'jg^"' ©efamtabenteuer III, 197.

« 2, 49, 3.

' Fortunium (hazard).

8 Chevauchee.
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SBeleibigungen ju räcf)en. ©o 309 Ulricf) öon ßidjtenftein ^erum,

tüaxf ober mit 300 (Speeren, bie er in üier 2ßod)en üerftad), nur

jed)§ S^iitter uom ^ferbe. ^arl öon 5lnj[ou fe^te fein ßeben gegen

einen berüf)mten lomborbifdien Splitter Quf§ 6piel, um bie Über=

Iegent)eit ber frangöfifdien Sßaffen ^u bemeifen.^ 3n einem tran=

äöfifdöen S^loman fämpfen 23retonen unb 2)eutfi^e um ben Sßorrang.

2)ie 2)eut|döen njerben befiegt unb muffen grofee ©ummen al§ ßöfe=

gelb Eingeben.- 5Il§ bagegen ein ^nglänber unb ein fyranjofe am
ber bamal§ englifdjen ^rouinj ^oitou ein furnier anberaumten,

um i^re Überlegen()eit 3U prüfen, verbot e§ §einrid) III. gn^eimat

jum 5lrger ber ^nglänber, bie il^ren ^önig ber ^arteilic^feit ^ie^en.^

®r red^tfertigte fid^ aber bamit, ha^ bie Dritter nad) bem (Snbe

be§ ©piele§ erft red)t miteinanber ^anbgemein mürben. @in bitter

ftürgte fid) auf ben anbern, fagt ein italienifd)er ^önä), mie ber

§abid)t auf bie @nte.^ Widjt feiten griffen aud^, menn anfangt

nur gtüei ftritten, bie ^Begleiter ein, unb bann entftanb ein grofeeS

©eme^el.^

3ebe 23eleibigung mu^te mit 23Iut gefül)nt trerben, unb eine

23eleibigung iüar e§ fc^on, einen Flitter aud) nur unfanft ju be=

rüf)ren, unb eine t)iel größere, eine ®ame an^ufcftmär^en, fei e§

aud) mit ^eä)t 3n einer ungemein rül^renben ©efd)id)te befd)ulbigt

ein böfer Wann namen§ §arberid) mit Sf^ed^t ben 5(meliu§, bie

^önig^tod^ter entel)rt gu ^aben, er mufete beSl^alb ein ^uett mit

5Imiciu§ befte^en unb öerlor mirflid^ ben ^opf.^ ferner bot ben

Ferren jebe Seleibigung if)rer Untergebenen, it)rer 2)iener, i£)rer

§interf äffen einen toittfommenen 5(nla6, um bem SBeleibiger ober

bem §errn be§ 35eleibiger§ 5ß£)be an^ufünbigen. ®er ©ebanfe,

ha^ bie 33eletbigung eine§ ^iener§ auf ben §errn ^urüdfiele, ba^

biefer bafür einftel^en müfete, mar fo geläufig, ba^ fid) 6prid)=

tpörter unb fprid)mörtlid)e 9fleben§arten barau§ bilbeten. 60 fagt

1 Salimb. chron. 1285 p. 356.

Prison fait bourse plate; Galeran 6250.

3 Matth. Paris, eh. m. 1247 (Luard 633, 649) tjgl. 1249 (Luard V, 54).

* Salimb. Chron. p. 356.

' @o 3. SS. in ben 3lbenteuern ©airanS. Invidia multorum ludum in

praelium commutavit, M. Par. eh. m. 1241.

6 Vincent. Bellovac. spec. bist. 23, 164, \. 6. 114 9^. 7; 2ßeffel§ti,

3Jlönd^§Iatein 153.
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SBalter Don her 25DgeI=

tüeibe: „3d^ Ijahe ber

©eliebten ßob übernE

verbreitet, ober ftatt gu

bonfen ^öE)nt fie mtd),

beletbigt mid)." „grau

3[flinne, ba§ fei @uc^

getan", ha§> i^eifet, für

bie Seleibigung mufe bie

grau 9Jlinne einfielen.

etn Sfttter mü fetner 2)ame raftenb. Ser JRlltet tm dUnQ- ^Jüt fcftobenfrober ©ier
^emb unb iSaffenrocf pit in ber SRec^ten, trte e§ fcftetnt, etncn - ^ L rö
Sptcflel, trorin ftd^ btc i^ren gojjf flcc^tenbe i£ame 6efc6aut. jturäte tlO) ber (Segner

Ja? ?l>ferb trägt einen elgcntümticftcn Sattel, »oran ba§ SBoIter^ Sßolfrattl aut
gc^roert befefttgt tft. «Wtntotur elne§ latetnlfc^en «ßfalters .

~'
, '

'

ber spartfer Kotionalbtbüot^ef. bte^eS ?öetenntnt§ Unb

t)erglei(f)t i^n mit einem

^Bauern, ber fi4 nid^t felbft räd)en !ann nnb feinen §errn anrufen

mu^. 2{lö nämlid^ ^ar^iöal, gang berfunfen in Öiebe§gebanfen,

(5d)räge öon bem 6enefc^all erhält, o^ne e§ gu bead^ten, madjt

SBoIfram ben 2Bi^: „grau Winm, feE)t ©uc^ nur t)or, ben ©c^impf

3u räd^en. @in SBauer iDürbe ^ier getüife fpred)en: 5[Reinem §errn

fei ha^ getan." Salter ga^lte ben 6pott bamit E)eim, ba^ er

SBolfram einen Kämpen, einen §aubegen, einen Ülaufbolb, einen

,^(opffed^ter nannte, ber um ©elb gelben auefod^t.^

Sold^en <^Iopffed^tern, bie in tiefer 23erad^tung ftanben, genügte,

jeber @runb, bie ^egierbe nad^ irgenbeinem ©ute ober 2Beibe,

menn iE)n bie ^od)ter, bie 5^au be§ DIad&barn reifte, um i^n gum

Stueifampf E)erau§äuforbern. 3n einer frangöfifc^en garce fprid)t

ber 5(benteurer"- gu feinem §errn: „3d^ tniü ha^ fielen be§ Otignot",

unb mit feiner ©rlaubnie forbert er if)n gum Duette. 5Iber fie

erlaf)men beibe, Xaugenid^fe wie fie finb, unb fc^lie^en ^rieben,

^er junge §elmbred^t fagte einmal: „tiefer §err ritt eine§ SLage§

über meines ^^aten glur unb gertrat, tDa§ er gebaut; ba§> mufe id^

rächen." (Sinem ^lopffed)ter feine§gleid^en genügte e§ fd^on, menn

er fa^, ba^ fein 9^act)bar ben ©ürtel öffnete, tDenn er hei Zi]d^e

fafs, ober ba^ er ben 6d)aum üom 39iere blie§.

' SBurbatf), S)eutic^e 9lunbf(f)au 1902 (113) 248.

' ©uermoufet.
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3n 33rabant gogen einmal gut 3ett be§ X^oma§ Don S^an=

timpre fediäig Duellanten umE)er unb nötigten i^re ©egner, me
fie, oE)ne Olüftung, nur mit einem §emb befleibet unb burd^ einen

©d^ilb unb §elm gefdiirmt, ju fed^ten.^ Die gemerbSmäfeigen

DueEanten, bie fa^xenben Splitter, bie «^otetetten, Üiibalben, 5ed)ter

brachten ba§ S^littertum felbft in 23erruf, fo baß bie ^aifer gegen

fie auftraten.- 5Rur 5[Ränner ebler ©eburt foüten ©erid)t§buelle

au§fed)ten bürfen, Verlangte ^i^iebrid) I.^ Diefe Duellanten t)er=

traten grauen, ^inber unb ©eiftlid)e, benen 33eleibigung unb

Unred^t zugefügt tnorben mar, im blutigen ^am):)fe.

33ei bem gerid)tlid)en 3h:)eifam:):)f ging e§ üiel feier[id)er 5U

al§ hei ben formlofen 3ti^Bi5^cimpfen ober 5ef)ben. 3um «Kampfe

mürbe ein geeigneter ^(a^ au§getüä^It unb ein D^ing abgeftedEt,

t)inter bem fid) SEribünen für bie ^ampfrid)ter unb 3ufd^auer er=

£)oben. Der ©erid)t§]^err beftettte gur 5lufred)ter]^altung ber Orb=

nung 3ßad^en unb ©rieStrarte unb verlangte t)on ben beteiligten

(Seifein. 5Itte§ mar genau abgegirfelt. 5lm 5D^orgen be§ «^ampf=

tage§, tno^u gett)öt)nlid^ ein Dienstag gemäl)lt tüurbe, l^örten bie

@egner bie 1^1. 3[Reffe, unb manchmal burd)mad§te ber eine ober

anbere 3^eil bie gan^e ^adjt in ber üixd^e. 60 betete Soufroi öor

bem r^reugaltar mit üielen 33egleitern unb ^ugleidf) bie «Königin

5lli§, für beren ©l)re er ftritt, famt il^rem ©efolge.^ 25or bem

23eginn be§ ^amp^e^ befct)U)oren bie ©egner it)re 5(u§fagen auf

^fleliquien unb liefen bie SBaffen unterfud)en, ob fie feinen 3ciuber

enthielten, ©d^on gur ^rim, um 6 U^r, begann ber ,^ampf,

hei ©erid^t§buellen ein blofeer 6d^tx)erterfampf gu gu^. 6onft

ritten hie ©egner, fobalb ein 3eid6en gegeben tnar, äu ^ferb mit

ben ßangen aüfeinanber Io§, hi^ einer t)om 6attel flog, bann folgte

' 2, 49, 6.

2 Gampiones et eorum liberi (ita nati) et omnes, qui illegitime nati

sunt, et omnes, qui furti aut pleni latrocinii nomine satisfecere aut fusti-

gationem sustinuere, hi omnes iuris beneficiis carent. lus Provin. Alamann.

36, 2; ©cfitüaBenf^ieger (8anbre(f)t) 410.

* Si miles adversus militem pro pace "violata aut aliqua capitali causa

duellum committere voluerit, facultas pugnandi ei non concedatur, nisi pro-

bare possit, quod antiquitus ipse cum parentibus suis natione legitimus miles

existat. lus Feudor. Long. Lib. 2, Tit. 27 § 11.

* 5fta(f) bem öon i!^m tianbelnben Ü^oman tjgl. Langlois, La soeiöte 42.
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ber BäjXvexttamp^ , her fo lange bauexte, bt§ einer fid^ al§ über=

tDunben erflärte, abgefüi)rt tvax ober töbltdt) getroffen umfan!.^

SSielfad^ fanben bte 3^eitömpfe öor «Königen unb ,^ai)ern ftatt,

ja erfolgten auf il)re 5lnorbnung. 3m 5(ngefi(i)t be§ ^aifer§ ftretfte

ber ©ol^n ber frommen ^aulina öon $aultn3eEe, ber fpäter felbft

in§ ^lofter ging, feinen ©egner nieber.^ ^aifer §einri(f) VI.

3tt)ang einen Derfd^iebener ^^aubtoten angeflagtcn 33urggrafen ^um

3tDeifam))f mit einem gefürc^teten Olitter. ^a trat für ben 23urg=

grafen fein SBruber ein, ber fid^ burrf) eine reumütige 33eidöt üor=

bereitete unb ba§ «^reuge^äeid^en auf ,^Ieib unb ©d^ilb anbrad)te.

60 fteEte er ]\ä) bem ^tiefen entgegen, öermunbete if)n unb ftrecfte

i^n nieber, mie ber 50^önd^ ßäfariu§ erjäftlt, ot)ne ein 2Bort ber

iDIiBbiUigung beizufügen. ^ ©in ^ienftmann be§ ©rafen öon ßooj

^atte einen anbern ungetreuen SD'^inifterialen burd) Sift gefangen

unb feinem §errn ^ur 25erurteilung übergeben, me^l^alb i^n bie

35ern:)anbten bee §ingerid)teten ber Untreue befdt)ulbtgten. ^er

r^aifer fprad^ über iE)n bie 5Id)t au§. 9^un Derftanb fid^ aber ber

(Beamtete §u einem Stoeifampf unb ftärfte fid^ t)orf)er burd) Seilet

unb Kommunion. 6ein ©egner fpottete über feinen ©lauben unb

fagte: „^ud) toenn bu ben Sleufel gegeffen E)ätteft, tDürbe iä) biä)

^eute nieberftredfen." ©ott aber beftrafte bie ®otte§läfterung

* 3Jag „^Ibfü^ren" nennt ein orabifdier ©djriftfteüer, ber ben 3^15^1=

lampi a(fo befc^reibt: „2Öenn einer ben anbern ber ßüge geilet, )3rüfen fie

fid^ mit 6(^tDertern; unb bog gefd^iel^t in ber SGßeife, bafe bie gtoei 3!)länner,

ber Seugenbe unb ber, über ben er BeugniS ablegt, l^inauSgel^en mit i^ren

beiberfeitigen SSrübern unb SSern^anbten. S)ann gibt man jebem gtüei ©d^tüerter,

öon benen er ba§ eine an jeiner ^üfte befeftigt, inäl^renb er ba% anbere in

bie §anb nimmt. Unb e§ befd^hJört ber, ber ber Süge befc^ulbigt tüirb, bafe

er rein fei ton bem, ma§ man i{)m bormirft, mit ©iben, bie hei i^nen für

gemid^tig gelten, unb e§ fdimört ber anbere, ha^ ba^, it)a§ er au§fagt, 2öa^r=

l^eit fei, bann betet jeber einjelne in einiger Entfernung bon feinen ©enoffen

gegen Oflen. 2)arauf tritt jeber feinem ©egner entgegen, unb fie !äm^fen

beibe, bi§ einer t)Dn i^nen getötet ober abgefül^rt mirb." ^atoh, @in arabifd^er

SBeric^terftatter 15. Sßenn einer nic^t töblid^ umfan!, fonnte er unter Um=

ftdnben eine§ fc£)im:pflid^en Sobeä fterben muffen. 2:enn t)or SBeginn bes

Kampfes erflärte ber eine ober anbere, er tooEen ben ©algen erleiben, iuenn

er unterliege. 2lrd^. f. ßulturgefd^. 1908 (VI) 293.

2 Sigeboto V. Paul. c. 23; 2:^ür.=fäd^f. ©efdE)id)t§bibliot]^ef I, 55.

3 Dial. 3, 18.
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fogletii) unb liefe if)n unterliegen.^ 2)a9egen tierbot Dtto IV. bem

2509t @5^elin unb bem §errn öon gerrara, ba% fie i^re 5el)be

mit bem SD^arfgrafen öon @fte burd^ einen 3tt?eifampf uor il)m

au5fö(f)ten.-

60 entfif)ieben bie <^ir(fje im allgemeinen bcn 3tt)eifampf

üertüQrf, fo i)at fie boc^ im einzelnen grofee D^iadifii^t geübt. Stiele

©eiftlid)e begleiteten il)n mit iljren ©ebeten, fprac^en Segnungen unb

lafen bie 1)1. 5[Reffe t)or ber §anblung, unb manche Ijörten auc^ bie

29eid)ten ber ©treitenben — bie «^ampfbüd^er forberten ba^u regel=

mäfeig auf.'' ^ie üorne^men ^amen günbeten für il)re 2}ere^rer

^er^en an.^ 2)ie Dritter felbft eräal)lten oiele ©efd)irf)ten, mie

3[Raria in eigener ^erfon, gleid) einer 2ßalfüre §olba, ficft in

IRitterfleiber gel)üüt unb an Stelle i^re§ 5reunbe§ gefämpft l)ätte,^

unb ein frommer 5D^önd| ex^äl)it e§ i^nen nac^ al§ ©egenftürf 3U

jener anberen §ilfeleiftung, bie bie 1)1. Jungfrau einer unglücflicl)en

D^onne ertoieS. bie fid) einem lieberlidöcn ßeben§manbel ergab, ^ moüte

aber bamit meber ba^ eine noci) ba§ anbere re(i)tfertigen.

'^Rad} ber 5lnfd&auung ber ^i^ommen tDar aber ber Teufel ber

5ül)rer unb 5lnftifter ber ^^urniere. (5in SJRöncö ex^äl)lt, einer

frommen ^^xan fei im ©ebet ein ^ann in ©eftalt eine§ öirten

mit §irtenftab unb ^afd)e erfdjienen. ^a ber 5rau bie §aare

gegen 29erg ftiegen, erfannte fie in i^m einen böfen ©eift unb

öerfefete: „2Be^, mel), Oläuber! 2Ba§fagftbu? ®u bift ein §irt?"

„3a, id) bin e§," entgegnete ber SD'lann, „unb toex tt)äre ein guter

§irt, tt)enn id) e§ nid^t bin? äßenn bu miEft, fannft bu biet)

morgen überzeugen, ioie bel)utfam unb in tneld^er Drbnung i(^

meine §erbe 5U jenem Stabttore l)inau§fü]^re, unb mie gerne fie

mir folgt." 5ll§ nun bie 3rau ausging, fal^ fie bie gan^e 8tabt

t)ott 9iitter, bie am anbern 5[Rorgen burd) ba^ he^üä^mte %ox

truppenmeife in fd^öner Drbnung aussogen unb ^um Surnierpla^

1 Caes. 9, 48. ©in ©raf t)Dn ßoog h^urbe tüegen SutnierenS gebannt

nac^ Inn. III. ep. 9, 197.

•* 2)er SD^larfgraf f)atte er!lärt, er befi^e üorne^mere a}QfaIIen al§ feine

©egner, biefe nierben feine Kämpen fein.

3 6. III, 58 f.

* SSgl. ben 9loman Galeran v. 4762; Langlois, La societe f. 23.

5 Caes. 7, 38 (39). SSei Sßalter SO^ap ift e§ überl^aupt ein Stettüertreter

(N. c. 1, 20).

« ©ie^e ©. 109.



138 Söaffenübungen unb ^ueüe.

eilten.^ 3n her f(f)on früher ergöl^Iten ©ef(i)i(^te be§ fädififd^en

üiittetö 5(I6ert ©d^otl^ort geftanb ein Teufel aus bem $IRunbe etneS

SBefeffenen, ba^ er an allen dtterlid^en Saaten btefe§ fonft frommen

93lanne§ einen ©efaüen fänbe, unb bot i^m feine §ilfe an. ®er

üiitter nal)m fie an unb bat il^n namentlich, i^m beiguftelien bei ben

S^urnieren, tro, mie er fogte, „Diele 9Jlenfd^en gefangen unb getötet

tvexhen". DJ^it §ilfe feine§ ©efäörten beftanb nun ber Splitter atte

furniere fiegreic^.^ ®a§ Söfe biefer Saaten fteigerte nod) ber

Umftanb, bafe finnlic^e Setbenf(i)aften hie Urfarfje tnaren.^ 5llle

fieben §auptfünben, erflört Safob bon 23itrt), finben i^re 9^a£)rung,

aufeer ber 2BotIuft bie 23ö[[erei, §abgier unb ber ©l^rgeiä, unb hie

fRitter, bie fic^ im «Greife bref)en, gleichen 9Jlül)Iefeln.'^ ©in ira^rer

ß^^rift ner^ei^t feinen geinben unb bietet bem hie linfe Sßange bar,

ber iE)n auf bie redete gefd^lagen Ijat 2Ber fic^ felbft überminbet,

ber tft ein molarer §elb. 3um ^emeife bafür er^ä^fte man bie

©ef(f)icöte Don bem jungen 3o£)anne§ ©ualbert, ber in einem §0^1=

iDeg feinen ©egner traf, il^n Derfctionte unb bafür bie ©nabe ©t)rifti

erntete.^

Um il^ren (Srnft gu geigen, Dermeigerte hie ^ird^e benen, bie

im «Kampfe fielen, bie firc^lid^e ^eerbigung, nic^t aber hie ©terbe=

faframente ;
'^ unb aud^ bie meltlidEjen §errfc^er Derbammten tDenig=

ften§ auf bem Rapier ben 3tt^ei!ampf. Snnoceng III. beftätigte

gmar hie Statuten ber Stabt SBeneDent, morin ber gerid^tlidtje

SiDeifampf Dorgefel)en mar, aber er backte mo()l nid^t baran, jebe

^ Ser Wonö) fügt hei, jold^ec 53ienf(^en bebtenen fi(^ je^t bie ßtr(^en=

fürften all ^tatgeber; Gaes. Hom. II, 99; Dial. 7, 38 (39 j; 12, 16.

2 Caes. 10, 11 f. III. S3anb S. 25.

ä Placere volunt mulieribus impudicis ... et etiam quaedam earum

insignia quasi pro vexillo portare consueverunt ; Jac. Vitr. Ex. 141,

^ Ex. 141 (62).

^ 2^Dma§ Don G^antimpre ergälEiIt bie ©ey(i)t(f)te, ol^ne einen Flamen gu

nennen (2, 18, 3). 2ßieber in anberer ^rorm begegnet fie un§ in ber ß^roni!

be§ aJlattl^. t). q3ari§ 1232. fflaä} i^m gejd^a^ ber ^Borfatt am Karfreitag,

unb Olid^arb ßölDenJ^erg toar 3euge. ^n einem anberen ^yall entging einmal

ein 3afob 9[Rü[Ier t)on S^vd) einem töblid^en Bt^eifampf baburd^, bafe er eine

Sbtburft t)orfc£)it^te; 9Jlatt^ia§ t)on 9^euenburg, überf. Don ©ranbaur 239

()pot)en burger Kapitel).

« 5)afe biefe§ SSerbot iDirüid) 5ur 5luöfül)rung fam, betoeift bie fran»

göfifdje (5r3är)(ung Don bem „©efpenft" be§ beim S^urnier erfd^Iagenen 9litter§,

ben feine ©enoffen unter einer Ulme eingefdiarrt Ratten. ®a§ ©efpenft tvav
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(Stn^el^eit gut^u^eifeen. Um SRitter für ben ^reu^^ug ju getpinnen,

befaf)l er einmal einem ^ifd)of, ben über ]\e tüegen 2urnieren§

t)erE)ängten SBann aufgu^eben.^ ©regor XI. öertoarf au&brücf(i(^

eine gorberung be§ ©Qcf)fen|piegel§, bie ben Sn^eifampf betraf.

^a§ ftrenge Söerbot ber <^irc£)e übte aÜma^lid) einen grofsen (£in=

flufe auf ben ^ro^e^gang au§, um fo mel^r al§ and} bie dürften

bie 5Bered)tigung be§ 25erbote§ anerfannten. ©otteeurteile Der=

bunfeln bie 2ßal)rl)eit, feilen fie nid^t auf, fagt mit ^edjt Qriebrid^ II.

©0 "tjat benn aud) ba§> ^aiferred)t unb Dflupred^t t)on J^eifing ben

3tr)eifampf einen 9}lutli:)itten untüiffenber ßeute genannt.-

^m entf(i)iebenften mefirten ficE) gegen ben gerict)tli(^en 3^2i=

tampf bie 6tabtbürger, tDeil bei ber großen 3ci^t t)on •pro3effen,

bie fid^ in ben ©täbten abfpielten, bie Quelle fein ßnbe genommen

l)ätten. ^aljex entl^alten bie 6tabtpriüilegien unb 6tabtrec^te fd)on

im 5tt)ölften 3a{)rl)unbert 33eftimmungen gegen ben 3^eifampf.

^a§ §amburger 6tabtre(i)t nennt i^n einen unfinnigen ©ebraud^."^

2Bäl}renb bie feubalen 5(ffifen t)on Serufalem nod^ ba^ öolle ^ueQ=

red^t aufredet erl^alten, l^aben bie Assises de la coiir des bour-

geois bamit tjoüftänbig gebrod)en.

nur eine i^ütion eine§ nad^ 5lbenteuern lüfternen Splitter» (F. du Chevalier

qui recovra l'amor de sa dame; Montaiglon VI, 141).

1 2)abei berj^raifien fie, ton ©ütern im Söerte t)on 100 ^funb eine ÜJlar!

für ba§ §1. Sanb ju opfern, bon geringeren ©ütern eine l)Qtbe ^avt. Ep. 9,

197 (10, 74); valentia 100 liberarum bebeutet SKert, trol^I nid^t ©inna^me.

— 9[ßegen Seilnal^me an einem trid^tigen SueH foHte ein ©eiftlid^er feiner

^frünbc beraubt tuerben, quoniam huiusmodi duellorum iudicia iuxta pra-

vam quarumdam consuetudinem regionum non solum a laicis seu clericis in

minoribus ordinibus eonstitutis, sed etiam a maioribus ecclesiarum praelatis

consueverunt exerceri; ep. 11, 64.

2 miä)ael ©efd). b. b. S3oI!e§ I, 318; SSeloh), S)a§ ^neVi unb ber ger=

manifd)e @l)rbegriff 15.

3 Irrationabilis consuetudo.
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1. öeerfa^rt unb .^am^farf.

>efDnber§ leicht gerieten bie Flitter anetnanber, tüenn fie

auf einer §eerfa^rt begriffen toaren. S)a biefe 6treittgfetten ben

§erren öiel 6ci)aben brachten, ftefiten bie Könige flrenge §eergefe^e

auf, bem Unfug 5U toe^ren. @in fol(f)e§ erliefe <^aifer g'ciebrid) I.

1158, unb er tierlangte barin, ba^ ^eleibigungen unb ^Sertnunbungen

nic^t burd^ 3n)ei!ämpfe, fonbern burc^ ^ufeen gefül)nt mürben.

Seleibigungen fottten 10 ^funb foften, 25ern:)unbungen ben 3ßerluft

ber rechten §anb nad^ fid^ gielien. 9^ur trenn ber 3lnge!lagte

leugnete unb Saugen fef)lten, fonnte ber Kläger ti)öl)len 3tDifd)en

bem Oleinigungeeib ober bem 3tt)ei!ampfe, ebenfo bei einem nid^t

offenfunbigen ^Jlorbe. S)er ^otfdtjlag eine§ fremben Dflitter§, ber

in frieblid^er 5lbfid^t ol)ne ©d^ilb unb 2Baffen fitf) nal)te, foÜte al§

griebenebrudt) be^anbelt unb mit bem 2^obe beftraft merben. 'I)ie

Diauf= unb D^aubluft lagen nal^e beifammen, unb bal)er eiferten

öiele ©efe^e gegen ba§ eine mie gegen ba^ anbere.^ 2Ber einen

«Kaufmann beraubte, mufete boppelten @rfa^ leiften. beging ein

^ned^t einen Xiebfta^l, fo mürbe er ba§ erftemal gebranbmarft,

im 2Bieber^olung§falle aufgehängt.

$Biel Erfolg Ratten biefe ©efe^e nid^t. §öd)ften§ bienten fie

baju, bie ^Ibenteurer unb .^lopffed^ter fd^ärfer ^u fd^eiben t)on ben

e^rlic^en Olittern. 5(n 5lbenteurern unb Olaubrittern f)atte eben

fein ßanb ^Jlangel. ^lufeer ben Olaubrittern befferer §erfunft trieben

fid^ üor allem in granfreid^ t)iele befi^lofe öeute ^erum unb nal)men

Solbbienfte, bei mem immer fie 5lufnal)me fanben. ^ad) i^rer §er=

fünft ^iefeen fie D^aoarrefen, 33rabanter, ^rabanjonen, 5lragonefen,

^ M. G. 11. 2, 107. ^n bem ©ebtc^te „S)ie gperbergelübbe" brofit

^einrid^ VII. jeben ju l^ängen, ber fi(^ in ein Suell ober in ein furnier ober

3;jDft einlafje, betör SSreecia gefaüen fei; l^t^ringer ^at}xhud) 1894 ©. 201.
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23a§fen, ^Ilbtgenfer. ©d)on im erften ^reujäuge tperben fold^e

„5laffur§" genannt; öertüanbt finb bte fd^on ermähnten Zuxtopoien.

5(nbere Dramen finb üotexeüen, ^riaüerbiner, 9toutier§, 33ibau3,

Sf^ibalben.^ 3ßiele barunter iraren in Srieben^jeiten einfad&e ^ferbe=

fned^te,^ fonnten aber l^ö^er [teigen unb unter] c^ieben )i(f) bann

faum bem Dramen, tvoijl aber ber 6acf)e nad^ üon ben SJlinifterialen,

ben milites servientes, ben equites servientes, ben S^tittern, unter

benen fid^ auc^ ^i^eigeborene befanben."^

3eber f)ö]^ere §err fjatte mehrere ^Rannen unb ^ferbe.^ (Sin

Dlitter mit nur einem ^ferbe genofe fein befonbere§ 5(nfe^en.^ ^ie

Rmäjte fließen (Sd^ilb= unb SOSaffenträger, 6ert)ienten, Serjanten.^

^agu fam nod) eine tüedifeinbe 3ö^l öon §ilf§trup)3en, bie eigene

5lbteilungen, Flotten, ,^om|)agnien bilbeten,' il^rem !Ramen nad^

aber oft faum Don ben 6d)ilb!ned^ten gu unterfd)etben finb, nämlid)

©olibarier, 6ti^enbiarier, Serüienten, ©djü^en, ©pießer.^ 3[Rand^e

bienten gu $ferb, bie meiften aber fämpften gu 5^fe. 3^re 3q£)1

unb ^ebeutung raud)» immer meE)r.^

^lufeer ben 6ölbnern folgte jebem §eere ein großer ^rofe

t)on §anbtt)erfern, SBagnern, 3inimerleuten, ©d^mieben, «Krämern,

r^rämerinnen , 2Bäfd)erinnen. ^[Rufeten bk grauen bod) fogar

Soften ftef)en. Unter biefem gal^llofen 25oIfe Drbnung gu galten,

tDar feine fleine Aufgabe. ^^ 25ergeben§ traten einige .^aifer toie

1 Vastatores, satellites, banditi, gualdana (f. III, 480).

- ^f)V Slmt tüar stabulum mundare, fimum comportare (Ducange s. v.

ribaldi).

3 mndiiot)n, ®te SOltntftertalttät 29.

* Sin ^nec^t unb ein ^ferb gel^örten fo eng suiammen, ba^ man oft

nur na(^ ^ferbe.n rechnete.

5 Chevalier ä une chevauchure.

6 Scutarii, scutiferi, armigeri, spatharii, clientes, valeti y. S. 160 91. 1;

«Selbrücf, ßxieg§!unft II, 321, 324.

' Rupta (bal^er ruptarii, routiers), companium (Srotgenoffenfdfiaft ber

buccellarii).

8 Sagittarii, ballistarii. 3)ie scara u. colvekerlia (ber ^olbenferle, clavigeri,

M. G. SS. 24, 679) fteljt i)öf)er. ^n ©nglanb unterfd^ieb man bie sergentia

magna u. parva.

9 dreimal fo biel pedites al§ equites j, M. G. ss. 21, 522 (544, 547).

^^ ©ogar ben fteineren ®ienftgefoIgen ber ^olf)en Ferren fd^Ioffen fid^

fDld)e Söetber an; Gaes. 10, 34 (mo jugleid^ erjäl^lt luirb, tuie ein §auö=

geiftlid^er i^ren 9lad)fteIIungen entging).
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^riebrid) I. gegen biefe SBeiber auf. 3^re 3ci^I met)rte fid) nod^

mit ber Seit. 33ei ßanbefnecfttE^eeren gä^lte man an 800 unb

met)r. Xie Seite ber §anbtt)erfer unb «^aufleute bilbeten df)nlidö

tt)ie hie römifd^en ßanabd förmli(f)e 33orftäbte.^

SBegen be§ ßanbfriebeng fd^lugen bie Dritter innerhalb be§

5reunbe§Ianbe§ iE)re !Oager in Selten auf unb gaben if)ren ßagetn

eine ©eftalt, bie an bie xömifc^en 35or6iIber anfnüpfte. Xer

©ef(i)ic^tf(^reiber D^at)en)in fagt au§brücf(id}, bie alte ©ett)DE)n^eit

be§ x"ömifd)en §eere§ fei nid^t etlofdien. Suerft mac^e man ben

^oben eben unb gebe bem Sager hie 5orm eine§ SSierecfee ober

Greife?, um bie bann ein ©raben unb 3BaII mit Sporen laufe.

D^egelmöfeig angefegte Strafen, bie einen guten Sugang geiDö^ren,

burd^Iaufen bie Einlage, unb bie 3[Ritte netjme ha§> fyürften^elt ein.^

3e nad^ ber SteEung be§ ^rieger§ ^atte fein Seit, ha^ fein ßigen=

tum toar, eine einfad^ere ober reichere gorm. 2)ie Seltbänber

trugen oft eticfereien, unb bie Seltftangen beftanben au§ foftbarem

Stoffe. 3n bie einzelnen Quartiere üerteilten fid^ bie öanbemann-

fc^aften unb ©efolgfd^aften nad^ ßontubernien. 3ebe§ Cuartier

^atte fein eigene^ gelbgefd^rei. 9^ur um fein Cuartier gu fuct)en,

befiehlt S^iebricJi, foUe einer bie ^arole rufen. 2Benn einer burd^

fein ©efc^rei 5InIaB Bum Streit gab, follte er auSgefto^en iDerben,^

ebenfo mer ben 2Bac^bienft üernad)Iäffigte.^ 3Dland)ma[ fanben

gemeinfame 5Inbac^ten ftatt, befonber§ abenbe, aber fein regel=

mäßiger ©otteebienft. Xie ^riefter fpielten feine bebeutenbe ^^loHe.

5ür bie äußere Crbnung I)atte ber 3D^arfd^aE 3U forgen. @r

mußte Cuartiere unb Unterl)alty mittel anmeifen, SBac^en be=

ftellen, bie Strafen berbeffern. Su biefem S^veäe ftanben i^m

Pioniere unb Sappeure gu ©ebote, hie genau tüie bei ben D^ömern

^ Srnebrid^ I. fc^rieb ben Scfimieben bor, ntc^t in ben 3^örfern ßofjlen 3U

brennen, fonbern in ben Quartieren; M. G. 11. 2108; ss. 20, 445.

2 Gesta Frid. 4, 2.

' Nemo vociferabitur signa castrorum, nisi quaerendo hospitium suum.

Sed si miles vociferatione signi litem commoverit, auferetur ei omne suum
harnascha et eicietur de exercitu.

* ©efe^ t)on 1219. Ser 2^ienft tvar unbeliebt, tuie folgenbe Grsä^tung

betueift: Ginft !am eine fd^njur^e unb eine lueifee Sd^ar gufammen unb fte

üerabrebeten fic^ über ben 2ÖQd)bienft; jeben neunten foUe ba^ ßo§ treffen.

Xuxä) finnrcic^e DDHfd^ung entgingen bie SBeifeen gan^i bem Sienfte; ^a^en,

Slntife unb bie mittelalterliche ^lätfef^oefie 13. (5d^ul^, ^. 2. II, 263.
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unter bem attgemeinen Dramen ber 3intmerleute fid^ öerbergen.

©te sogen mit einer 51bteilung t)on (Sd)ü^en bem §eere t)orau§

unb f)atten alle §inbernif]e gu befeiligen, fo bofe ha§^ §eer burcf)=

fcf)nittlict) 7— 9 3DReilen 3urücf(egen fonnte. 3n ber §auptma]fe

be§ §eere§ ritten ^uerft bie ©epan^erten, bie i^re boden Olüftungen

auf ^acfpferben burc^ «^ned^te nad)füf)ren liefen. 3ur ^die ge*

leiteten fie «knappen, unb bann folgten bie 5u6tru)}pen. ^en

6d)(u6 bilbeten eine 9Reil)e öon SBagen mit ^rot)iant, ben Selten,

ben 33elagerung§mafd)inen, geberft burd) bie ^ad)^üt. ©ci)on auf

bem 3D^arfd)e bilbeten bie Krieger tiefe Kolonnen, orbneten ficf)

bann bor ber 'Bd}laä)t ^u 5öl)nlein unb breiten ©liebern unter

bem «^lang ber Signale. ®ie Signale gaben ba^ 3ei(i)en gum

Angriff unb Dflücfgug ; bk DReiterei benü^te §örner, bie ^ufefolbaten

2^rom:peten, unb jmar mußten bie Snftrumente öerfdjiebenen .^lang

f)aben. 5ln il)rem ^on hörten oft bebrängte 2rup):)en ba^ 9la^en

t)on §ilffcöarcn.

25or bem ^Beginne be§ <^ampfe§ empfalil fid) ber Dritter @ott

unb feinen §eiligen.^ 9[Rand)e beid)teten unb liefen fic^ ben ßeib be§

§errn reid)en. ^riefter ober 33ifd)öfe fprad^en tt)ol)l ein ^ebet ober

fangen ein ßieb. „Christus qui natus; (5;f)rift ift geboren", fd^rie

6^l)riftian t)on ^Jlain^. 5luf bem 9}lard)felbe rief ber 23ifd)of t)on

Safel: ©ant 3D^arei, 9}lutter unb SOIaib, att unfere D^ot fei bir

getSlait. ßitaneien ertönten mit ber ftänbigen 2Bieberl)olung be^

^t)xxe ober ber ßei§: „3n ©otte§ -Ramen faf)ren trir." S)ann

ftüräten bie «Krieger unter bem 6cl)u^ eine§ §eiltum§,- feft gefd)art

um ba^ ^Banner, mit fräftigem ©cl)lacl)truf, unter pfeifen unb

©aitenflang, in bie ©d)lacl)t. ®ie ^reusritter riefen: „^eiliges

^reu3'', bie^Ji,ei(i)§tru)3pen: „9lom", bie ^i^ansofen: „SDIontjoie",^"^ bie

9^ormannen: „©ott ^ilf",^ bie 23retonen; „©t. 3D^alo". 2)en Rampf

* 95or bem SluSgug |3fXegten fie an ben ^ird^enportalen iljxe S(i)tüerter

5U fd)leifen, bal^er erüaren fi(f) bie an norbbeutfd^en ^irdfjen ficf) finbenben

2ße^mar!en.

2 ©. IIT, 284 (181). M, G. ss. 20, 506. 3m ^önig Dflot^er l^eifet e§:

„3lrnoIb, ber äöiganb, eine ßeffin (SSeplter für ba§ §eiltum = 9ieliquie) an

ben ©peer banb, bie er in bem S)ome nal^m." „51I§ e§ gum (Streit ging,

banb man ba^ Petitum an bie ©turmfa'^ne, trug e§ tior ben !ül)nen ülecfen^

unb fie foditen, ba§ ^eittum boran, auf ®otte§ Sroft" (4101, 4146).

3 Über biefen^rieg§ruf, au§ mons gaudi gebilbet, bgl. II, 8, 229.

* Diex aie.
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eröffneten 6(^ü^en, ©d)Ieuberer, ^t(fentere, fte sogen fid^ bann auf

bie <Beite jurücf unb liefen bie Dleiter mit mäd^ttgem ^npratte

einrennen. ®ie erfte ©trerfe ritten fie im Schritte, hie le^te im

(§>alopp; fie burften bie gaftne nic^t au§ bem ^luge laffen unb ha^

Signal nid^t übert)ören; benn fie mußten fid^ nad^ bem erften

^npraüe, ob er nun tüirffam ober tt)ir!ung§Io§ getrefen toar,

trieber fammeln. ©o l^ören mir benn t)on einem öftern §ert)or=

bred^en unb ©id^triebergurürfgiel^en. §inter ben D^littern folgten bie

zugehörigen S)iener mit ©d^mertern, Speeren, bie ben gemorfenen

Ferren mieber aufhalfen, i£)nen neue ^ferbe 5ufül)rten, bie feinb=

lid^en ^ferbe beunruhigten unb nad^ i^nen ftad)en, ben gefallenen

5einb fd^lugen unb, menn er tüid), i^n gefangen nal)men. Dft

löfte fid^ ha^ D^eitergefe(^t in lauter ßingelfämpfe ber ©leöen,

53an3en ober S^^iefee auf, bk je au§ einem Splitter mit feinen 29e=

gleitern beftanben. „^a fd^Iugen unb ftad^en bie Ferren", ^ei^t

e§> im ^Ilejanberlieb, „mit ben Speeren, ha% hie Schäfte brad^en,

unb griffen bann nad) ben fd^arfen dden" (Scfimertern) — ber

Sd)tx)ertfampf folgte immer auf ba§ ßangenfted^en — ,
„mie fd^lugen

fie ha ii)xe Sad^fe ^ufammen unb fprangen, f)ei, mie bie 6d)merter

Hangen an ber dürften §anben, ha fid) bie äßiganben l^ieben mie

bie milben ©ber! ©ro^ mar ba ber ©taf)Ie 6d^att, ha§> xyeuex

bli^te überall au§ ben 3ert)auenen Sdöilberränbern. Smmer mieber

fprangen fie ^u ben Seilen, mol^l benu^ten it)re ßdfen bie fd^auer=

lid^en ülecfen."

Sl^re SEobe§t)erad^tung unb if)ren Sßagemut fud^ten bie Splitter

barin gu geigen, bafe fie jeben Olüdft)aIt unb jeben 5(nfd^lu6 t)er=

fd^mä^ten unb ibren ^reunben t)orau§ in bie 6döIad)torbnung

ftürmten. 5ludö ha§> 8d)ie6en au§ ber ^erne t)erfd)mä^ten fie.

„23erf[ud)t fei ber 93lenfdb, ber guerft mit bem 5öogen fd^ofe",

fc^rieen fie; ^er mar ein Feigling, ber e§ nid^t magte, nal^e ^eran=

^ufommen." „®a§ öufeüolf ift ein ^ad."^

Snbeffen erhielt ba§ 5u6t)oIf bod^ eine größere ^Bebeutung feit

bem 5lufblü!^en ber ©täbte. 5lber fie mußten eine gemiffe Überga^l

befi^en unb gefd^loffene ^l)alangen bilben; fonft rid)teten fie nid^tS

au§. dlidjt oE)ne ©runb berid^ten hie italienifd^en ®l)roniften, ha%

hie ©tabtbürger mit großer 5urd£)t ben ®eutfrf)en entgegengingen

1 Pietaille; Chanson de Girard de Viane, Ch. de Gaufrey (Luchaire, La

societe 411).
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ein Kttter tm IRing^cmb unb SSaffenrotf, mit einem Xo^fteim fiebecft. 35ane6en ein

^affaflterfdötff, ber SoDf t>t% Ujjo archiep. Januensis. ein eintocfieS Segelfc^tff, bie turris

Mutronis itnb eine <B. 150 fcefc^riebene «Sc^Ieubcr. SRlniaturen |bet Annales Januenses

ju ben Sauren 1167—1227; M. G. ss. 18, 4.

unb ^Ingft Ratten Dor ber beutfd^en 2But, bem furor Teutonicus.

©ar oft ia^i^ ein f(eine§ §äuf(etn Flitter grofee ©c^aren ^ufetjolf

au§einanber. ®a^er fteÜten fid) bie ^ufettuppen au(^ nie allein

bem Sßin«^^ entgegen, fonbern enggefd^Ioffen um ein ^aüabtum,

um ben ^ö^nenmagen/ gegliebert nad) 2^ormannfc^aften - unb

^^adöbQtfd^Qften^ unb gebecft auf beiben (Seiten buxci) bie Oleiterei.

^ann madtjte nirf)t niet)r me früf)er bie SReiterei, fonbern ba§ 5u6=

t)olf ben <^ern be§ §eere§ au§. @in ©en)altE)aufen beftanb au§

4 unb me^r ©liebern gu je 70—100 3!}lann. 33ei ber ©taffel=

glieberung eröffnete ber redete 9teiterf(ügel ben Angriff, bann folgte

ba§ gu^öolf unb l)atte bie 5lufga6e, n)enn ber 3leiteranpratt mi6=

lungen mar, burd) t)orgel)altene 6d)ilbe unb ©piefee ben feinblic^en

Angriff aufgulialten , bi§ ficC) bie Oleiterei mieber gefammelt Ijatte.

5luf ber linfen 6eite ftanb bie D^ieferDe, fo in ber berüf)mten

6(^lac£)t t)on Segnano 1176. 5ll§ bie italienifc£)en Gleiter t)on ben

^eutfd)en Oerjagt maren, ftellten fid) il)nen bie gufetruppen, burd^

6(^ilbe gut geberft, mit öorgeftredten ßanjen entgegen. ®ie

beutfd^en Splitter bemül)ten fid^ umfonft, l)ier ein3ubringen, unb al§

1 Carroccio. ^ Portae. ^ Viciniae.

ixupp, ftulturgefc^ic^te beS aKittelolterg. IV. 10
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nun jubem hie in^tüifdöen gurürfgefeiirten feinblii^en Dritter fie in

her Seite angriffen, erlitten fie eine ^f^ieberlage, bie ben beutfd^en

©tobten eine gute ßel)re gab. Sunäd^ft aEerbtng§ öeränberte fic£)

im aEgemeinen nod) menig. 3n ber ©d)lad)t t)on ßampalbino

1289, an ber ^ante fid) beteiligte, lag ba§ §auptgett)iiJ)t auf bem

2}orfto6 ber Splitter, ber ^o'citori ober ^ebitori. 5lber gerabe ber

entfrf)iebene 35orfto§, ben bk ©l)ibelinen mutig unb fül)n begannen,

gereid^te il)nen gum 25erberben. Da fie fi(^ gu tüeit t)orgen)agt

Ratten, fonnte ba§> feinblid^e gufeöol! fie umzingeln. Damals flprad)

ein erfahrener ©uelfe ba§ finge SBort aus: „2^x §erren, frül)er

mürben bie 6d)lai^ten burd^ tnadfereS Eingreifen getnonnen unb fie

bauerten nic^t lange, unb menig 5Dlenfct)en famen barin um. Denn

e§ mar nic^t Srauc^ tot^ufc^lagen. 3e^t ift e§ anber§ gemorben,

unb fie tnerben gewonnen burd) macfere§ 6tanbl)alten." ^

Da§ 2otf(f)lagen tüax freilid) immer im ©d)n)ang. 3D^tt mal&rer

SßoHuft befabreiben bie Didt)ter be§ 9lolanb= unb 5llej;anberliebe§

ha^ blutige ©eme^el i^rer §elben unb fd)ilbern, tt)ie 6ct)äbel unb

§aare mit SBlut überftrömt finb, tnie ha§> ©el)irn ju ben Dl)ren

herausfliegt unb bie ©ebärme auS bem L^eibe bringen. „D toer

ha^ tjätte felien fönnen," Ijeifet e§ im fran^öfifd^en ßiebe, „mie

Oiolanb einen 2oten auf ben anbern njarf, tüie ba§ 33lut gan^

lauter auf bem $la^e flofe ! 33luttriefenb l)at er ^anger^emb unb

5lrm, bluttriefenb fte^t fein gute§ $ferb an §al§ unb ©d^ultern

rot." Dliöier fdalägt gule^t nur nodft mit einem Stummel öon

ßan^e um fid^ unb l)aut bamit atle§ nieber, l)unbert fatten öor

il)m. „2Ba§ treibft bu, «Kumpan," ruft il)m SRolanb ju. „3u

folct)er 6d^lad)t nimmt man bod) feinen <Btodl Da brandet e§

6ta^l unb gifen. 2Bo l^aft bu benn bein <BdjtvextV' „3d) fann'§

nid^t giel^en", fagt Dlibier. „3c^ l)abe juDiel mit bem ©dalagen

ju tun." 3Dlan fielet hie IjeÜe greube am SJlorben, am ^anbiDerf§=

mäßigen, beinal)e möd^te man fagen, am funftgemäfeen, anatomifd^en

Sc^lad^ten. Die gelben fnirfd^en in gornigem Streite mit ben

3al)nen, runzeln bie §aut, rollen bie klugen, unb ©d)tt)ei6 tritt

au§ ber Stirne. Sömenfraft unb XobeSmut erfüttt ben tapfern

5!Jlann; mit „grieSgramenben 3äl)nen" fc^aut er in bie 2öelt. ^m
Kampfe berjüngt er fid^, fein §er3 flingt öor ^reube tvie eine

» Dino Compagni 2, 39; ^ö^ler, ^riegetuefen lU 3, 326.
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©cf)elle. @r tobt umljev, ba^ ba§> 99Iut öon ben güfeen über ba^

^aupt fpringt; D^taben unb ©eier unb tt)en e^ bürftet, ruft er E)er,

fid) mit 23lut 3U laben. äa§ S^ib XDili er mit ßeid^en büngen. 3m
^(ejanberlieb t)erglei(i)t fid^ ber fül)ne Segen mit bem SBinb, bem

e§ gegeben ift, 2Balb unb 33äume gu bemegen; fo laffe er bie

90^enf(f)en nid^t träge ru^en. 5l(eranber fämpft mie ein 23är, menn

il)n §unbe befielen. 6elbft Tlönd)e, mie Stfan, ergreift bie r^ampf=

luft, unb fie beget)ren mit blutigen 2Bud)ftaben ju fc^reiben unb

üblen «Segen gu fpenben. Sold)e 33lönd)e fingen üble 2öne, geben

fd)tt)ere ^u^e unb fällen mand^en in ba^ ©ra§.

SammerDoE mar oft ba§ ßo§ ber 35ermunbeten, unb entmeber

maren feine ober fd)lei^te ^tr^te jur Stelle; fo mufete fic^ 3. SB.

Olid^arb ßötrenliers t)on einem ^fufcftec bie ^feilfpi^e au§ bem

5lrme fdt)neiben laffen unb erlag an ber SÖunbe. §er3og öeopolb

t)on £)fterreicl) liefe fid) 1194 oon feinem ^ammerbiener ben t)er=

munbeten ^ufe mit 33eil unb §ammer abbauen, ba fein ^rjt fi(^

ba^u herbeiliefe. 5ludö be§ geiftlid)en Stroftes mufeten öiele ent=

bel)ren unb fo beid^teten fie n:)ol)l einem ^reunbe unb nal)men ©ra§

ober eine (Srbfrume, ma§ ^ur §anb mar, al§ ©timbol ber 1)1. 2Beg=

3e^rung.^ Ser fiegenbe 2^eil forgte mol)l für feine ^Bermunbeten

unb liefe 2Bad)e ()alten, hxad)te il)nen 2Baffer, legte fie an gefd^ü^te

Drte nieber, mo bie Sßunben gereinigt, au§gefd)nitten, gefalbt unb

oerbunben irerben fonnten. 5lber tüer befümmert fid) um bie^einbe?

3^ur menn man l)offen fonnte, für SSertDunbete unb ©efangene ßöfe=

gelb 3u erl)alten, nal)m man fic^ i^rer an; berlangte man bodij

fogar für 2ote ein ßöfegelb!

Ser gefangenen ^^rieger martete oft ba^ traurigfte ßo§. Sem
t^önig 91id)ar,b ßömen^er^ fagte man nad), er ^abe gefangene

Sarazenen l)infd)lad)ten, braten unb gu ©peifen bereiten laffen.-

1 Terra . . . aliquando carnem domini siynificat J)eiBt e§ in ber 2ötener

^anbfd)rift be§ 3fiboru§. Slud) a3ert]^otb ertt)ät)nt bie «Sitte, ^t^xen legten

SDßillen fonnten bie ©olbaten in äiemlid^ formlofer 2ßei]e au§brücfen. 2)a^

römif(i)e 9fled)t l)at Ijiex fd^on frül^e eingeVuirft (Steible, Solbatenteftament 31).

' ®tn engltfdjeS ©ebid)t ev^äljit, ber ^oä) 9itd)arb5 t)abe eine§ SageS,

al§ er bem Könige ©dinjeinefleifd^ bereiten foEte, einen jungen, jarten 6ara=

3enen abfd^lad^ten unb fodien laffen unb e§ l)ahe bem Könige trefflid^ ge=

munbet. S)a I)abe 9li(i)arb lac^enb aufgerufen, je^t braudie man feine

^unger§not mel^r 5U befürd^ten. 2ll§ Slffon eingenommen mürbe, fott 9lid)arb

bie t)ornel)mften ©efangenen l^aben entf)aupten unb i^re ^öpfe fod^en laffen

;

10*
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3n einer ^id^tung reifet ber ^ergog SBegon einem ^einbe ba§> §er^

au§ ben @ingett)eiben, Irirft e§ feinem ^reunbe l^in mit ben SBortenr

„Dle^me e», ^ienftmann, nimm e§, bu fannft e§ einfalgen unb

röften."^ ©id^er ift, bafe Olidiarb ßömenfjerg einmal gmeitaufenb

gefangene 5IRo§Iime umbringen liefe. 5Iud^ £)ängte er einmal um ben

§al§ feine§ ^ferbe§ einen .^ranj t)on S^otenfd^äbeln, t)on <Btalpex\,

menn man fo fagen lüiH. @in anbermal befallt er, fünf^e^n fran=

göfifi^e ©efangene gu blenben unb burd^ einen Ülitter, bem er ein

5{uge l&atte au§fte(^en laffen, bem ^I)ili)3^ 5(uguft gu^ufütiren. ^^ilipp

liefe feinerfeit§ fünfge^n (Snglänber blenben unb burd^ eine D^itter=

frau gurürfbegleiten. ^^ili|):p 5luguft meint 23ertranb t)on 23orn,

mar ein ßamm gegenüber 9^id£)arb mit feiner ßömennatur. D^un

mufete aüerbingÄ D^id^arb eine Seitlang bie ßeiben einer ©efangen=

fd^aft auf ber g^ftung XrifelS üerfoften, öon ber ein ©nglänber

bel)auptet, nod) niemanb fei lebenbig ^erauegefommen.- 5lber er

Vertrieb fid^ bie Seit ^temlid^ angenehm mit spielen unb 9}lut=

mitten unb erfaufte bie 5reil)eit mit 140 000 ^funb.^

. Sin 2Baffengefä^rte 6imon§ öon ^Tcontfort, be§ 3nquifition§=

f)elben, verurteilte jeben ©efangenen gum 2^obe, ber fid^ nid)t hutä)

^unbert ©olbi lo§faufte. 2Bar er l^alb tot, fo liefe er il)n in einen

5lbort merfen. (Sin Dornel^mer D^ormanne freute fid^ mel)r an ben

Dualen ber ©efolterten al§ am ßöfegelb unb mie§ ©elbangebote

5urüdf.^ Um Cofegelber gu erpreffen, &aben bie 6olbaten bee

^önig§ Sol^ann üon Snglanb il)re eigenen Öanbeleute graufam

in ©egenlüart ber ©efanbten SalobinS ^ahe er felbft einen fold^en Äopf mit

gutem Stppetit Derfpetft. 3n ben profaiicfien ©efc^ic^tSqueEen tPtrb nun

freiürf) tion biefem Äanni6ali§mu§ nid^t§ bertd^tet, allein man !ann boc^

audt) nid^t onnel^men, bafe bie ©r^älfilung be§ 3iemlid^ frül)en 3)i(f)ter§, ber

e§ auf bie 3Serf)errlidt)ung 9li(i)arb§ abgefe]£)en l^at, gang au§ ber ßuft ge=

griffen fei (bgl. 2:aiue, ©. b. engl, ßiter. I, 128). Satfadje ift e§, ba^ ein

gemiffer Stöbert in ber ©efangenf(f)aft ber Sarajenen ficf) t)om ©mir

smingen liefe, feine eigene 2:od)ter unb ^yrau ju fodjen unb baöon ju effen.

S)Qfür rt)urbe er jebod) Dom Zapfte mit ben fcijJnerften SSufeen belegt unb

Derantafet, ein ^ilgerleben ju fül)ren; Innoc. III. ep. 5, 80; Raynaldi annales

ad 1202 n. 11.

1 Garin le Loherain 2, 26 ed. P. Paris II, 38.

2 Matth. Paris, eh. m. 1193.

^ Ober OJtarf, bie ber ^aifer ert)ielt; 2ßilfen, ^renajüge IV, 612.

* Magis alfectabat supplicia miseris inferre, quam per redemptionem

caplivorum pecunias augere. Order. Vital, h. e. 8, 23; 11, 4.
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gefoltert, auf glüE)enbe ,^of)len gelegt unb bie SSerbrannten in§ @i§

getaucht. ^ SBenn hie befangenen jammerten, pflegte ber graufame

§err öon Sßa^ bei ^i)ux 3U fpotten: „®a§- finb meine lieben

SBögelein, beren ©efang meinen DE)ren ungef)euer mo[)l tut."- 2)ie

<Sraufamfeit löfte motlüftige ^mpfinbungen au§.^ 3D^it magrer

^onne unb mit ©tol^ erfüllte e§ Diel i^olie genfer, menn fie neue

unerl)örte Qualen erfanben.^

©inen traurigen 5lnblicf hinterließen bie ^itter^cere. 2)a faf)

man feine 3[Rül)le me^r fid^ brel)en, feine .^amine mel)r rau(i)en.

S)ie §äl)ne fteEten il)ren ©efang ein unb bie §unbe tl)r @ebeÜ.

^a§ ©ra§ n)ucl)§ ^mifd^en ben §äufern unb ^irci^enböben/ 3m
^ampf galt r^ampfedred^t; ba fd)mieg ba^ 5[Ritleib, ba§> innige

©efü^l, ba§> fonft atten 5[Renf(^en angeboren f(f)ten. 5lucö 23ifd)öfe

blieben nic^t ^urüdf. @§ mar eine 5lu§nal)me, bie 3^at eine§ fonber=

baren ^eiligen, menn ein 3[Rann mie Otto t)on ^Bamberg Pfeile

mit 2Biberl)afen oerbot unb fie gu 3[Rauerflammern öertnenben liefe.*'

2. ®ie ^Belagerung.

3n offener gelbfd^ladit bem geinbe entgegenzutreten, entfprac^

<iHerbing§ me^r bem ritterlicl)en ©inne be§ 30^ittelalter§ al§ lang=

1 Matth. Paris, eh. m. 1215.

2 Joh. Vitoduran. Eccard I, 1813.

3 Quos in carcere pro reatu aliquo stringebat, Nerone . . . saevior, in-

dicibiliter cruciabat et inde iocos cum parasitis suis et cachinnos iactabundus

exercebat. Order. Vital, h. e. 8, 23. ^m ^df^v 1604 Vergnügten ficf) bie

^raunfditoeiger 9lat§^erren bei einem ©aufgelage, n^ä^renb i^re ©egner,

barunter ber wadeve Henning SBrabant, gefoltert tuurben. 9Jlit ben §in=

rid^tungen berbanben ficf) getuö^nlic^ Orgien.

* Captos ad redemptionem . . . testiculis appendebat propria aliquoties

manu; Guib. V. 8, 11. SSerluanbt bamit ift bie ülac^e, bie ber ^anonifer

Ofulbert an Slbälarb nal)m (III, 330). einen äfjnlidfien Sfall ergä^It 3nno»

cen5 III. ep. 8, 17. Homines utriusque sexus ab ano usque in ora paus

transforabat, f(i)reibt §. b. ^untingbon über Sfiobert bon SSeöeme; P. 1. 195,

985. Hie ab ecclesia raptus membratim discerpitur et genitalibus abscissis

ad modum ludi pilae a puellulis et mulieribus ludificatur; Lamb. chron.

Ghisn. 20. Über einen italienifd^en ©roßen beri(f)tet äl^nlid^eS ©alimbene

bom 3a^re 1287 (p. 393). Über einen ©nglänber SOßil^elm Söattace aber

fj^reibt 2ß. 9fli§]^anger, er \)ahe geähjungen viros et feminas Anglicos mixtim

carollare nudos, constitutis a tergo tortoribus cum scorpionibus et aculeis.

5 9^a(^ Garin le Loherain (1, 22).

« Herb. v. 1, 35.
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irierige 3üge, 23orbereitungen unb Belagerungen. 3ur 3ett her

großen SSölfermanberung tparen bte ©ermanen ben feften ^lä^en ber

Dtömer förmlid^ au§gett)t(^en unb Ratten fid^ borauf befd^ränft, bie

Umgebungen gu oeriDüften. damals üerlor fid) benn and) bie

^unbe unb ^Inmenbung .ber beften römifc^en ©e)d)ü^e, ber ]djtvex

5U erbauenben unb fortäufüt)renben 2or|ion§niQfd)tnen.^ 9lur im

Drient mußte man, mie e§ fc^ien, ei)x>a§> babon, unb bort lernten

bie 3(benblänber mä£)renb ber «^reu^güge manches in ber <^unft ber

Belagerung unb ber Befeftigung, ma§ i[}nen für bie ©täbtejeit

3ugute fam.

Bi§ haijin begnügten |ie fid) bamit, gefd)ü^t burcj Laufgräben,

2BäIIe unb Sc^ilbbäc^er, unmittelbar fic^ ben feinblic^en 5DRauern

3U nähern ober oon l^o^en ^ol^türmen au§ bie Belagerten gu be=

unruhigen. (Sr!)oben fic^ bod^ fogar auf ©d)iffen ^olgtürme mit

3tnnen. 2)ie S(^u^bäd}er Ratten t)erfd)iebene formen unb Dramen,

eine fel)r beliebte 5trt ^iefe bie <^a^e (chat-chateau), eine anbere

ber Sud&§, ber 5Jlaulmurf, bie 6au. 5Iuc^ öerfdjiebene ©efd)ü^e

merben genannt, außer bem ©turmbocf, 2Bibber, 5!}lauerbol)rer

namentlirf) (S(^Ieubern, aber feine§ berfelben reichte an bie alten

2orfion^gefcl)offe (Cnager) ^eran. 2)ie Betagerten maren bafier

nic^t oiel im Dlac^teil gegenüber ben Belagerern.- Beibe Seile oer=

legten fid^ meljr auf ha^ ©d^Ieubern al§> auf ba§ (Sdiiefeen. X^a»

^feilgefc^oß, bie gernarmbruft, ber ©erabfpanner, hie große BaÜifte

mar menig entmicfelt. Xem ©d)Ieubern aber fam bie ^nmenbung

ber §ebel!raft ju ftatten, mit ber fid^ ha^ 3[RitteIalter oiel befd&äftigte,

unb in biefer 9^id^tung ergaben fid^ mie für bie gefamte Zeäjnit,

fo aud^ für ha^ 2Baffen^anbmer! bebeutenbe 5oi'tfd)ritte.

Bei ben (5d)Ieubermafd^inen fpielt gmifi^en jmei Säulen ein

25^agebalfen , bk 9iute, ber Sd^mengel, ber in eine Schaufel ober

Si^Iinge jur ^ufnaf)me be§ ©efd^offee enbigt. Xa§ anbere ßnbe

bebiente urfprünglid) bie SDIenfd^enl^anb, befc^merte bann aber ein

fräftige§ ©egengemid)t, ein mit Steinen ober Blei gefügter haften,

burd) beffen l^o§laffung bie 6d£)leuber emporfc^neÜte. ^aä) ber

^ Sc^on dlapoUon III. ^otte bie§ bemerft, ^öl^Ier aber eine Ofovtbauer

ber römif(^en 2;rabitton angenommen. 9^euerbingö nun ^at 9t. Sc^neiber

{5:ie Slrtiüerie be§ DJ^ittelalter^, 1910) bie 2(nfirf)t 9kpDteon§ beftättgt.

- (Jine anfc^QuIici)e Sd^tlberung, toie ein 2;eil ben anbem 3U überbieten

ju(t)t, i M. G. SS. 9, 469 (^olen unb ©eutfc^e).
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5onn unb ©röfee unterfc^ieb fid^ bie 9[}^ange, ber Zx'xhod, bie ^ute,

bie 55libe, bie 33iffa, ba§ Xripantum, ha^ ©pringole, ber ^atereüe.^

©ef(f)offen tDurben nic^t nur ©tetne,- 6tetn= unb 33(eifuge[n

fonbern and) 23ranbftoffe.^ 3m Orient tarn ba§ gried^tjdie Jyeuer

3ur SSertrenbung, eine 5(rt ^ulüer, freiltd) me^r ein 3ünb= qI§

©jplofiöftoft, ba ber ©alpeter fehlte,* aber immerhin Don t)er^eeren=

ber Söirfung. 2ßenn e§ burd^ bie ßuft ba^erflog, ergä^U Soinoille,

mad)te e§ ein bonnerät)nIic^e§ ©eräufd); man glaubte, ein Xracl)e

flöge, unb bie dlaä)t erbeute e§ fo, bofe man meinen fonnte, e§

fei 3^ag. 2ßenn ber »^önig auf feinem ßager baöon t)örte, ftrerfte

er feine 5Crme gen §imme{ unb betete unter tränen: „©d)öner

§err ©ott, id)ü^e meine ßeute." „3dö glaube," fügt SoinniHe bei,

„fein (Behei l)at un§ gute ^ienfte geleiftet."^

51I§ griebrid) I. SÖarbaroffa eine italieni|d)e 6tabt belagerte,

liefe er an bie 23elagerung§türme unb ©efd)ü^e ©efangene, nament=

lirf) .^inber ber ^Belagerten anbinben. ^a ftarben bann üiele eine§

elenben 2obe§, üon ben 2Burfgef(i)o]fen it)rer greunbe unb 25äter

getroffen, ^ie ^inber jammerten über bie ©raufamfeiten i^rer

25ermanbten, unb biefe nannten fid^ bie elenbeften 3!Jlenf(^en unb

liefen bod^ nic^t t)om ' <Scl)ieBen ab.'^

2^ag unb dl:aä)t mußten bie 23elagerten machen, bie Eingriffe

of)ne Unterlaß abmel)ren unb bie befc^äbigten Stellen in ben 2}er=

fd)an3ungen unb ben 5!J^auern ^erfteHen, mobei bie grauen fie

unterftü^ten. 80 gut fie e§ öermod)ten, täufd)ten fie bie ^Belagerer

über bie Saljl ber 2öef)rmänner, über il}xe S^orräte, fc^mauften oft

1 M. G. SS. 16, 580 (17, 269; 21, 590). Plannten yc^on bie 9tömer tl^re

^riegSmafd^ineiT nacf) (f)ara!teriftifc£)en Vieren testudo, aries, cattus, lupus,

scorpio, onager, fo gingen bie 2)eutfcf)en no(^ lüeiter, fie l)atten SBüffel unb

SSocf, bercellum (Sribocf), Äatje unb S[Rau§, treb§, 3gel, @fel unb ©d^toein.

©eit ber ©infül^rung be§ ©(f)te6)3ult)er§ gab e§ ©cl)langen (©erpentinen),

JBafili§!en (colufre), gfalfen (galfoneten), 9)lo§fito§ (5mu§feten). ^gl. ©d^neiber,

3lrtiaerie b. m.-^. 68.

- S)er §anbf(f)leuberftein liieß Sa3ftein t)on laccio, laqueus, ©trirf.

3 Scoria candens u. a.

* liefen entbedften im 5tDölften ^a^i^^unbert bie 6I)inefen. @rft im

3?erlauf be§ t)ier3el)nten 3aWunbert§ geriet eine Suf^nimenfe^ung, bie

mäditige SCßirJungen ergielte.

^ Hist. de St. L. 43 (207).

^ Rahevvini Gesta Frid. 4, 57.
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im 5{ngefic^te be§ 5etnbe§ unb l^ielten ßuftborfeiten, ja fogor %än^e

ah.^ (i§ mar oft nur bie 5(nttt)ort auf bie übermütige §erau§-

forberung ber 5einbe, bie laut jubelten unb ^reubenfprünge machten,

trenn fie ben Sali einer geftung nat)e n)ä^nten.- Sie Derteilten

nian(f)mal bie 33eute, e^e fie erlegt mar.^ ^a einmal Flitter ^ur

^Belagerung eine§ 6(^loffe§ l^eranrücften, fd^reit ber ^afteHan über

bie Sinnen l^erab: „«^ommt i^r etxva jum 23aII, ba if)r fo aue=

ftaffiert feib?" „3a, meiner ^reu," tönt e§ i^m entgegen, „tüir

fommen jum 33all, aber nid)t um felbft gu tanken, fonbern eud^

einen Reljxau^ tanken gu laffen, ber nic^t gut enben mirb." 5n§ 1048

SBil^elm ber Eroberer eine Stabt belagerte, fd^rieen i^m bie 6olbaten,

auf i^re ßeberfoHer fd)lagenb, ^u: „Xa§ g^E, bas gell bem gelle"

unb öerfpotteten if)n bamit aU ben (Snfel eine§ 9iotgerber§. 'iRai^e^

f(f)naubenb lie^ er fogleid^ ben ©efangenen §änbe unb güfee ah-

t)auen unb bie ©Itebmafeen in bie Stabt merfen. „2Bann mirb

ber ^önig öon ©nglanb nieberfommen?" fragte ,^önig ^l^ilipp I.

benfelben 2BiI^eIm, inbem er if)n megen feiner ßeibeSftärfe t)er=

fpottete. „3a, iä) merbe nieberfommen," antwortete 2BiIt)elm, „aber

iä) xvexbe meine 5(u§fegnung§meffe in granfreidö l^ören unb tnerbe

taufenb gadfeln an^ünben."

Xen ßtngefd)(offenen mar e§ oft red^t traurig gumut. 5(I§

^ar^ioal in bie lange belagerte 33urg ^onbuiramure einritt, be=

gegneten il^m lauter afd^enbleid^e ©efi(f)ter, ma^re Sammerbitber.

S)ie Sandte, fagt Sßolfram Don ©fd^enbad), maren eingefunfen,

bie §üften ragten bürr Ijerüor, bie §aut mit ii}xen Diunjeln glid^

bem Seber au§ bem Ungarlanb. ^en belagerten §ilfe ^u bringen,

mar fel)r gefal)rlicf). griebrid^ Sarbaroffa lie^ Bürger üon

^iacen^a, bie ben eingefd)loffenen 3D^ailänbern ßebenemittel l)erbei=

fc^affen moEten, bie red)te §anb abbauen. 511© bie belagerten

S^eronefer einen 5lu§fall mad^ten, nal)m griebrid) bei fünf^unbert

gefangen, liefe baoon 5meil)unbert aufhängen unbgmeiljunbert bie

Sippen unb bie DIafen abfc^neiben. Seberseit mußten bie belagerten

^ M. G. SS. 20, 586; Pez An. IV 3, 137.

^ In vindictam illorum ribaldorum, qui nudatis posterioribus per murum
pudibunda sibi et suis ostendentes, cepit etc. Ludewig, Reliquiae VIII, 256.

^ Personas et possessiunculas nostras inter se dividentes in castris ex-

sultabant sicut \ictores capta praeda, quando dividunt spolia. Steph. ep.

Tornac. ep. 234.
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t)or ber D31ögli(^feit eine§ 35errQte§ gittern, ^a erfc^ienen j. 23.

eine§ STagee ^Ibgefanbte beim ^Burg^auptmann unb teilten iE)m mit

gef)eimni§t)oEer 9Jliene mit, er fei fc^on öerraten unb oerfauft; eS

fei ba§ befte unb flügfte, tüenn er fit^ jelbft in ©üte übergebe.

Um i^ren Sfleben met)r 5tn]ef)en gu t)erfd)affen, miefen fie t)in auf

^mei mitgebrachte ^inge, einen golbenen unb einen filbernen; ha^

^olb bebeute f)errli(f)e ©efd^enfe, ha^' (Sifen bie Jeffein be§ ^erfer§;

er foüe tt)äl)len. ^aä) fur^em 23ebenfen griff er nad) bem ©olbe

unb übergab bie Surg.^

2Bie t)erfd)iebene 6agen unb ©ef(^id)t§er3äl)lungen überein=

ftimmenb berid^ten, oerfuc^ten hk 23elagerer burd) irgenbeine ßift

S^titter in bk frembe ©tobt gu fc^muggeln. Sei ber 33elogerung

ber ©tabt ßaon 949 erfpaßten bie Belagerer bie 3eit, tüo eben

fünfzig 6tallfnec^te il^re ^ferbe gum 5utterl)olen unb ^ur S^ränfe

l)inou§fül)rten. 9^un gelang e§ i^nen, eine ö^nlic^e 3a^l ^on ßeuten

mit* ber glei(i)en <^(eibung auS^urüften, bie, mie biefe, ^^ferbe mit

©ra§bünbeln bepatft äum Xore führten unb fo glürflid) einbrangen.

3n ber 6tabt erhoben fie nun großes ©efc^rei, fo bafe eine 33er=

n)irrung cntftanb, bie bie ^u^enftelienben gu il)rem 25orteil be=

nu^ten. SJlandimal mifd)ten bie tarnen il)re garten §änbe l^inein

unb öffneten geheime ^ore. Ober bk diitiex öerfleibeten fi4 cil§

^ilger, ©eiftlid)e ober .^aufleute- ober erfanben eine anbere ßift,

um einzubringen. 9^ad) ber ßeben§b€fd)reibung 50^eintx)erf§ öon

^aberborn fteClte fid) eine§ Xage§ ein D^titter (5idfo t)or ein 9flaub=

fd&lofe 5U 2^rier unb begel)rte ju trinfen; eine 33itte, bie aud^

erl)ört tüurbe. 3um ®anfe bafür öerfprad) 6i(fo eine ©egengabe

3u fd^irfen. 3n ber %ai fanbte er breifeig Säffer, in benen Flitter

ftacfen. 3n feiner 35erblenbung naljxn ber D^laubritter ba^ ©efrf)enf

an, ba§ il)m ben Zob brachte, ©ine älinlic^e, an ba§' trojanifdie

9^o6 erinnernbe ©efd)id^te ergäEjlt ba^ frangöfifd)e 2kb nom SBagen

Don 9^ime§.^ 3ßill)elm t)on 5lquitanien liefe eine ^enge üon ©al3=

fäffern gufammenfaufen unb barin Flitter fid^ üerfried^en , bie ein

angeblid)er ©algfiänbler in bie feinblid)e ©tabt fül)rte. 9bd^ im

Saläre 1261 gelang e§ bem im ®ienfte 9flubolf§ öon §öb§burg

ftel)enben Sol^ann 9löffelmann, in einem leeren göfe üerftedft, in

1 Richer. 2, 11, 90.

- Kurth, Notger de Liege I, 159.

^ Charroi de Nimes, ögl. Justin, bist. 43, 4.
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iia§> belagerte .^olmar einzubringen unb ben 23elagerern ben Sutritt

5U öffnen.^

SBurben hie belagerten überrumpelt ober brangen hie ^einbe

burdö 58refd)en ein, fo l^atten fie ha^ 6d)Iimmfte gu befürd^ten.

^af)er fnüpften fie beizeiten Unterf)anblungen an, um günftige 5öe=

bingungen burci) bie Übergabe 3U erzielen. Unerfd)ti)ingli(i)e ßöfegelber

maren no(f) ha^ ©eringfte. ^and^mal mufeten fie if)re §äufer

unb hie Btaht Derlaffen, um if)r narfte§ ßeben ^u retten. <Sel)r

baufig aber mad)ten bie Eroberer aüeS nieber, maS i^nen in ben

SBeg fiel.- ©in entfe^Ii(^e§ 33Iutgericbt f)ielt g-riebrid^ I. nad^ bem

5atte 93latlanb§ unb ebenfo §einrid) VI. in Palermo über bie %n=

l^änger lancrebe Don Secce unb 9loger§ öon ©igilien. 6elbft ber

milbe, öon ®ante beinahe al§ 2[Be[tt)ei(anb gepriefene §einric£) VII.

liefe feine 2ßut an bem tapfern 25erteibiger iBre§cia§, Slebalbo

he ^rufati, in unüer^ei^Iicfier SSeife au§. 51ad)bem 2ebaIbo burd^§

ßager gefd)Ieift n)ar, mürbe er am ©algen aufgel^ängt, enthauptet,

hie ©ingemeibe nerbrannt, ber «Körper gemerteilt unb bie ©lieber

auf§ ^ah gefIod)ten. 5tn ben jungen grauen liefen bie «Krieger

il^re tierifd^e SBottuft au§, unb fe^r oft mirb berid^tet, ha]^ fie

fdE)mangeren Sßeibern ben SBaud^ auffcfeli^ten.^ ©ar oft erneuerten

fic^ 2[^orgänge, wie fie Don bem 35et^Ie^emifc^en ^inbermorb be=

fannt finb.^ ©in Sern^arb Don ©afm^ac liefe in einem ^oppel=

flofter nid[)t weniger al§> 150 5[Rännern unb grauen hie güfee ah-

Ijauen unb bie 5(ugen aueftedien.

1 M. G. SS. 17, 254.

- Egid. Auf. Vall. c. 102 ap. Chapeauville , Gesta pontif. Tungrens.

107.

^ ^Ql bie 93eregc bei Si^ulfe, §. 8. II, 448.

•* Videbantur Herodis tempora renovari; Matth. Paris, h. A. 1138. 2tu§

SBöl^men f)ören irir: Puerulos — ceu porcellos sub ascello interficit cultello

M. G. SS. 9. 114. Oculi eruti. manus cum lingua aniputatae, ib. 136; ögl. 201.
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'er ^riegsbienft übte auf ba§ ganje ©efettf(i)aftöleben eine

mäd)tige SOßirfung au§, er geftaltete hie ©efettfd)aft lüefentlid) um,

inbem er im S^littertum eine einflu^retd)e, tüeitüerältieigte, gatilreid^e

23olf§fIaffe fd)uf. SÖo^I beftanb immer nocf) bQ§ alte ^ed)t fort,

ba§ bie freien gum «Rrieg^bienfte t)erpflid)tete, unb bagu get)örten

md)t nur 23ürger, fonbern auä) freigebliebene 33auern, bie fd^öffenbar

freien, bie mit ben ©beifreien am ßanbgericftte teilnal)men. 5(ber

aud^ l)ier l^atten fid) bie SSerl^ältniffe in ber 5lrt geänbert, ba^ bie

(^rieg§)3flid)t fid) immobilifiert ^aite. 2Bie ben Splitter fein ße^en,

fo öer^flid^tete ben Qi^eien fein §antgemal. 9^ad) <^arlingifrf)er

Drbnung mufete nur ber 23efi^er t)on öier §ufen bienen. ^ber

felbft tuenn er im 33efi^ biefer §ufen blieb, fiel il^m ber ^ienft

fd)mer. Stiele ^i^eie mußten ein fümmerlid)e§ ®afein friften.

1. lyxeie unb unfreie £)ienftmannen.

^Jlur menigen ^^eien gelang e§, geftü^t auf ben ^önigfd)ut^,

tl)re ©elbftänbigfeit gu retten unb bem ©eric^tSbann ber ©rofeen

Zxo^ 5U bieten.^ 5lu§ il)nen ging ber alte 5lbel ^eröor. ©onft

fielen bie meiften freien, bie ftarr unb l)artnäcfig auf i!^ren §öfen

fi^en blieben unb fie ben)irtfd)afteteu, in ®ürftig!eit, ja in bie

§örig!eit ber ©rafen l)erab, ober Ipanberten in bie <Btähte au§, mo
un§ öiele nadigeborene ©ö^ne abeliger ©efd)led^ter begegnen.'- ®enn

^ ©injelne Seif^iele t)on liberi, bie |t(i) gut burd^fd^Iugen, bringt ^aff,

9}iertelja()r§y(i)r. f. Bo^iah unb 2Birtj(i)att§9eid^. 1910 ©. 33. S)a]^in gel^ören

3. S. in ber ©roffd^aft öttingen bie Ferren tjon ^ürnl^eim, Sier^eim, 3rron=

f)ofen, ber ©d)en! üon ©taufenberg.
2- ©ogar fel^r t)Drnel^me f^^cimilien bebrücfte baS Unglüd, 3. J8. bie

®(f)aumberg, 3fran!enftein, 9Robenftein, Söilbenberg, ^obenberg, ©unbelfingen,

Srau(f)burg; bgl. t)on ©ungern, ®er ^errenftanb 170; Naumann, ©ej(^icf)te

be§ 5llgäu§ II, 563.
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ber <^rieg§= unb @erid&t§btenft, bie 23eben unb Steuern belafteten fie

ungebü^rltd^, unb e§ ^alf i^nen n)entg, ba^ fie babet itjxe Suftimmung

geben mußten, ^ie ©rafen bejahen bod^ einen gen)iffen 3tDang

unb 33ann, betrachteten fid) al§ bie Dberlei)en§t)erren ber freien

unb übten eine 5trt Sßormunbjd^aft au§.^ ^a t)erf(f)lug e§ benn

freiließ nid^t me^r üiel, ob fid^ ein freier in ben ^ienft eines

©rofeen be^ah ober ob er in ber tatjäd^lic^en §örigfeit eine§ ©rafen

Derblieb.- ^urd^ bie Sßafallität öerloren fie i^re ©d^öffenbarfeit

nid^t. 6ogar 3DlinifteriaIen n)urben üiele ^i^eie;^ nur ift nid^t flar

5u erfennen, trie t)iele ^Dcinifteriolen aus bem ©tanbe ber freien

ober Unfreien f)ert)orgingen. ®er größte 3^eil bes nieberen 5lbel§

Wax tvotjl urfprünglirf) unfrei."^

Stfifd^en frei unb unfrei beftanb eine grofee ,^luft. @in @bel^

freier burfte feine ©attin au§ unfreiem ©tanbe ^eimfüE)ren, tpenn

er feine 6tanbe§erniebrigung über fid^ ergeben loffen ixjollte,^

mä^renb e§ feinem befonberen 33ebenfen unterlag, ba^ ein 5[Rann

trie ber arme §einrid^, ein ^i^eil^err, in bem gleichnamigen Spo^

€)artmann§ oon 5lue bie 2^od^ter feines ^aiers, eines gmar 5in§=

baren, aber bod^ freien 9}lanne§, n:)egen i^rer Dpferliebe fid^ ^ur

^ 6in 5l5t h)i^b gerülf)mt qI§ SSerteibiger contra comitem Hannonie, ne

nos redigeret in servitutem illam que angarie et perangarie dicuntur. M. G.

SS. 24, 312. S. II. Sanb 40.

2 ä^iertelja^rjd^ritt f. BD^^iai- u. äöirtfcfjaftsgefcf). 1910, 6. 190.

3 Primi ministeriales.

* Ori^ülier tiefe man bie 9Jlinifterialen faft auSfd^liefelidö auS ben Unfreien

f)ert)Drge^en, bagegen i)at suerft SCßittic^ (9lltfrei^eit be& Urabel§ in 9lieber=

iacf)fen) nad^gutüeifen Uerfud^t, ba^ ber tüeftfälifc^e 5lbe( nic^t aus Unfreien

f)ert)orging. ^ecf nal^m einen eigenen ©tanb ber Sibertinen, minberfreier

?eute an, eine Xl^eorie, bie freilidE) lüenig 51nflang fanb. SSeffer begrünbete

feine Slnfc^auung ßaro, 2luffäbe, 1905 S. 94 auf ©runb ©t. ©aßener Ur=

funben. SSon ben Dielen SSauern, bie il^r ©ut bem ßlofter in ber ßarlinger

3eit übergaben, finb nac^ il^m ein Seil SOlinifterialen getoorben, ein Seil

33auern geblieben, ^demgegenüber get)t au§ anberen Urfunben f)ert)Dr, t)a%

nur ganä au^na^m§tüeife Srabenten JDlinifterialen, bie meiften oielmel^r ein=

fad^c 3in6]^örige luurben. (5d)ulte, 2)er 2tbel unb bie beutfd^e .^irdEie 20;

ßeutgen, SSiertelial^rfd^r. für eo5iaI= u. SBirtfc^gefd^. 1910 ©. 1; mvid^o))n,

Sie 5JHnifteriaIität 5. 3.

^ ©inige Slusna^men, bie SJlinberl^eiraten ber ^arlinger, 2Setfen, ber

Ferren öon S^a^poltftein ol^ne ©tanbesminberung , beftätigen bie Flegel;

D. S!ungern, 2)er ^errenftanb 161; Schulte, 2)er 3lbel unb bie beutfc^e

ftirc^e 314.
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©attin exfor. Sßiel freier al§ ber ^belmann roaren feine SEöc^ter,

fie fonnten aud) unter iE)rem ©tanbe heiraten; unb nocft unetn=

gefd^ränfter bie Zödjiex ber SQlinberfreien. §aben fie bod) fogor

unfreien 2)ienftniQnnen, namentlich ©ängern, i^re §anb gereicht,

tro^ ber flrengen @^r= unb 9Red)t§begritfe- i>i^ eine ©tQnbe§=

erniebrigung bamit oerfnüpften.^

^er gett)Dt)nIi(i)e 2Beg, emporpfommen, tvax ber §errenbienft,

befonber§ ber ,^rieg§bienft, tt)orauf lüir noc^ gurücffonimen. 3eber

beffere Splitter beburfte ber ^nedjie, ber 6erDienten, ber SBaffenträger,

unb bei befonberer 9^ot boten bie §erren unb ©emeinben iE)re

§örigen auf unb erteilten if)nen ha^ 2Baffenrec^t. 5(uf biefe 2Beife

brängten fidt) öiele Dörfler, 2ßilain§, an bie §öfe. ®er alte 5D^aier

§elmbred)t fagt feinem 6ol)ne: „^em gelingt feiten fein ©lürf,

ber miber bie Crbnung ringt. 2)eine Drbnung ift ber ^flug.

§ofleute gibt e§ genug, bu mirft nur ber Höflinge Spott." 2Benn

bie t)ornel)men S^itter über bie Körper, bie vilains fid) luftig

mad)ten, fo äal)lten biefe mit gleicl)er SJlün^e l)eim. „^u bift ber

@rfte, ha§> §aupt beine§ ©tamme§'', fagte einer l)od)mütig eine§ 3^age§

5U einem ©mporfömmling. 3ener aber, nid)t oerlegen, ermiberte:

„S)u bift ber ©dimana beine§ ©efd)led)te§."- (Jine§ 3:age§ erfd)ien

t)or ^önig ^l)iUpp ^uguft t)on granfreid) ein Spielmann, ber fid)

feiner nieberen §erfunft fc^ämte. 2)a erjälilte ber .^önig fpöttifd)

bie befannte @efd^id)te öon bem SKaulefel.^ Unter anberen Xieren,

bie fid^ am §ofe be§ 2^ierföntg§, be§ ßötpen, einfanben, berid)tet

bie 3Dläre „t)om geflidten ^bel", erfd)ien aud^ ber 30^aulefel. D^un

fragte il)n ber ßöme nad) feinem Stammbaume. S)er 5[Raulefel

nannte einen t)ornel)men Dl)eim, ein ^o^ ^u 33ac^arad), ber 3uben=

ftabt. „deinen Sßater möd^te id) miffen", ful^r i^n ber ßötüe sornig

an. 2)a nannte er ein junges füllen ju Söraunfd^meig, ba§ fei

auc^ fein D^eim. 5Run legte fid) ber 5u4§ barein unb erflärte

fpöttifd^. ein ftmpler SBäderefel fei fein 25ater. 2)ay oerfdjlage

aber nid)t§, benn er fei treu unb einfad), näl)re fid^ oon feiner

2lrbeit unb tue niemanb ettva^ guleibe.^

1 Andr. Capell. tr. am. 2, 2 sq.

2 steph. de Borbone 292 (Lecoy 245).

3 Lecoy, La societe 97.

* Petr. Alph. Disc. cleric. 5 ober 4 (Ghastoiement ou instr. d'un pere

ä son fils); ^ugo Don 2:riniberg, S)er Sienner 8 (SSifpet öon bem SfJluIe).
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@inen unfreien 5[Rann, her ^um 35ogte fid) empor] d^tüang,

üergleid^t §1190 Don Slrimberg mit einer <^räE)e, bie fid) mit

^pfauenfebern fd^mücft unb unter bie Pfauen 9ef)t, aber tion biefen

elenbiglic^ ger^arft mirb. 3n ber ©c^meiä fpotteten einmal hie

nieberen Dritter über bie ^Dfloloffer^unbe. ^ic ©etroffenen aber

gaben ben Sd^impf gurürf unb jagten: „^ie 5[Roloffer£)unbe tüerben

mit ben §a]en^unben balb f^i-^tig fein."^ ©in SJlauIefel jd)Iug

einmal ben nafemeifen Sßolf fo auf ben r^opf, ba^ er tot nieber=

ftürgte. ^er 5udö§ unb ber SBolf l)atten il)n nömlid^ nad& feinem

Flamen gefragt. %a ermiberte ber SJlaulefel: „3d^ Ijahe il)n t)er=

geffen, er fte^t aber auf meiner rechten ^interflaue." 2)er fd^laue

5uci^§ erflärte: „Sd^ fann nid^t lefen" unb liefe bem SGBolf ben

SSortritt. 9^un ging ber SBolf ^ur ^laue, erhielt aber einen töh=

lid^en Schlag auf bk 5Rafe.

^ie unfreien DJlinifterialen l)iefeen Rnedjie, servi, fonnten

t)erf4en!t, berfauft, n:)iEfür(icb entlaffen unb belaftet tüerben.-

^nbeffen trat aud^ ber junge (Ebelmann al§ ^nedjt in ben ®tenft

eine» §errn. ^a^ SSott „cRnec^t" l)atte urfprüngltd^ ben näm'=

lid)en 6inn mie ,^inb, tvie nod) am englifc^en knight gu erfef)en

ift. ®er r^nappe mar ber «^nabe; nur mürbe ber «knappe öon

t)ornel)mer §erfunft ©belfned^t genannt. 5ll§ ^ned)t mufete ber

freie 3J^inifteriale niebere ^ienfte t)errid)ten, ^ferbe pflegen, füttern

unb fatteln, ^agb^unbe unb Ralfen 5iel)en unb Schiffe rubern.

2Bar er ^rud^fefe unb ©d)en!, fo mufete er ©peife unb S^ranf

f)erbeifdbaffen unb ben Heller öermalten.^ 6old^e Aufgaben oerfalft

ber tro^ige §agen in ben D^ibelungen, obmol)l er mit ber «Königin

Dermanbt mar. 2Bie ber unfreie ^ienftmann mufete aucft ber freie

bei 33eränberungen ©ebül)ren unb @rbfd()aft§abgaben be^alilen, unb

er beburfte fo gut mie jener bei feiner §eirat ber (Genehmigung.*

^ei ße^enel)ulbigungen ergab fid^ ber i^xek mie ber Unfreie al§

^ Joh. Vitoduran. Eccard I, 1820.

- ©D fd^enfte ein ^ergog bem ^aifer Otto III. 300 gel^arnifd^te 0titter;

Thietm. 4, 28; tigt. ©rupp, Cttingifd^e ^iegeften S. 96 (170).

' 23ei ben Templern unterfd^ieben fid^ bie ßned^te uon ben Ferren burd^

t)te fd^njarae ßleiberfarbe; bei Sifd^ nal)men fie einen befonberen ^la^ ein.

Hßegen ber ßleiberfarbe entftanb ein ^lufftanb ber Wiener, ber aber feinen

Erfolg l)Qtte. ©dinürer, Xemplerregel 123.

* Engelhardt, Rev. bist, de droit 12,. 749.
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^ned)t^ unb erhielt baS §eergen)äte, bie ^(uSrüftung, hie beim Zobe

an ben §errn äurüiffiel.'-

2)er Sef)enbefi^ unb ber Segxiff ber 9litterid^aft öerfc^Iang

mef)r unb mei)r bie Unterf(^iebe.^ SJlileÄ, Glittet ^ieß ber t)or=

nef)me SSafaHe n)ie ber einfodbe 2)ienftmann, unb aurf) biefer erhielt

ben @E)rentitel §err, ja fogar bk ^Be^eic^nung üorne£)m.* 3m
Dübelungenlieb Eieifet auc^ ber unfreie 9ftitter ebel, ebelgut, biberb.

,2ßer i[t üon ^itter§ 5trt, ber ift t)on Ü^itter§ 9ie(f)t", ^tefe ein

6priif)tt)ort. ^ufeere ^Ib^eidien traren §elm unb 6c^itb, bie bee^alb

ben 23Quern ftreng unterfagt lüurben. «Seit bem ®nbe be§ gnjölften

3af)rf)unbert§ gebrQud)ten bk 3Ritter ba§ SBappen i^ree @ct)ilbe§

5U Siegeln, fie maren fiegelfäl)tg. D^t trug ber einfacEie 9iitter

^elämerf unb ^urpurfleib, golbene Sporen unb ritt ein xvoljU

gerüftete§ ^ferb.

D^id^t unbebingt notmenbig trar ben Drittem, ber 25efi^ eine§

Sel)en§. 2)enn e§ gab SRitter o^ne ße^en, Dritter mit freiem ßrb=

eigen, mit 5lttob^ unb Dritter mit §örigengütern, in lyxantxeid^

25ilenagien ober 33orbagien genannt. ^flamentUd) fonnten bie nad}-

geborenen 6öf)ne ber S)ienftmannen feinen ^Infprud^ auf ein Ce^en

ergeben unb mußten ^inaue^ie^en in bk SBelt, i^r ©lücf 3U fu(i)en.

3n ergreifenber ©prodie fd)ilbert ba^ Kölner ^ienftmannenrec^t,

ba§> Ijkx beinahe poetifd^ mirb, bie ]£)arte 5lottt)enbigfeit : Um ®ienft

fle^enb, Ijex^t e§ f)ier, fommt nadti bem 3^obe be§ 2ßater§ ber ^meite

6ot)n äum 3Btf(i)of§^of, läfet 9^0^, Sd)ilb unb ßan^e aufeen unb

gel)t äur,^ird)e; mirb er abgemiefen, fo mufe er nieberfnieen, bem

§errn ben Saum feinet ,^leibe§ füffen; er feiert ju feinem ^offe

5urü(f unb fann l^inreiten, n:)o[)in er iDitl, unb bienen, mem unb

tüo er n:)ill.'^ .

^ 51IS ber eble SQöatter t)on SSirbad) firf) einer armen ^ird^e a(§ ßeib=

eigener l^ingab, liefe er einen ©trief um feinen ^al% legen, ber auf bem

Slltar ausgebreitet tnurbe; Gaes. 7, 38 (39). ^ol^ann ton 2ßintertf)ur unter=

fd^eibet bat)er domini servitiales unb simplices milites.

2 ßiQtt, ^eergeträte 31.

^ Ordo militaris, equester.

^ Milites enim nobiles reputantur et nobiliter vivunt opera vilia decli-

nando; Peraldus, De erud. princ. 7, 1. 95gl. ©c^recfenftein, 9iei(i)§ritterf(^aft

I, 349, 403.

^ Hereditas, Patrimonium, proprietas.

« ennen u. mexi^, Quellen (1860) I, 216.
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Übrigen^ roaren nad^geBorene 6öf)ne aud^ nid^t übler baran

q(§ erftgeborene, bie itjxe ^ilbung in fremben ^ienften öollenbeten

unb auf 5(benteuer aussogen. 3D^and)er blieb fein ßeben lang

knappe, 3ung^err, Sunfer^ unb führte ein elenbe§ ^afein.- ^agu
gefeEten fid^ t)iele unrul^tge O^itter, bie e§ nirgenb§ lange au§=

gleiten, mele SJlänner, bie t)orübergef)enb um 6oIb bienten, ent=

(affene Olitter unb ^nec^te, beren e§ hei bem 3ßed^fel ber §erren=

gunft unb infolge öon ^obe§fätten gar üiele gab. Söenn man fie

häufig entlaffe, fagte man in (Snglanb, bleiben fie gefügiger.^ @in

entlaffener ^ned^t fonnte aber feinem früheren §errn öiele (5d§tt)ierig=

feiten bereiten unb ©d)aben gufügen, trenn er für feine ^orberungen

einen mädt)tigen Jürfpred^er fanb. So mietete ber Don «^aifer

Ü^ubolf abgefegte Sd^uUftei^ üon «Rolmar ätDölf ritterlid)e 25aganten,

mit benen Vereint er t)iel Unfug anrid^tete."^

3n ber OJlitte girifd^en ben ritterlicE)en unb geiftUd)en 25aganten

ftanben bk Sänger, SBalter t)on ber SSogeltreibe unb D^eibl^art

t)on D^euental, bie fid^ burd^ iljxe ,^unft ßef)en errangen. SSalter

1 Ecuyer, esquire, scutarius (anbete Flamen f. <B. 141 9h 6) ober militaris,

im Unterfc^teb Dom miles, Olttter.

- Petr. Blesens. ep. 14 ad aulicos reg. Angl.

^ Gualter. Mapes, Nug. cur. 1, 10. @tne6 SageS entUefe ^einvid) 111.

Don ©nglanb aEe feine Steuer unb erfe^te [ie burcf) Seute au§ ^ottou (Matth.

Paris, h. A. 1233; ögl. ehenba bie ©efcfiid^te be§ '^alj be Sreton 1239).

SSgl. Hildeb. Turon. ep. consolatoria ad amic. (1, 17). 25etm Sobe ber Könige

pflegten bie 3}afaIIen fi(f) eileub§ auf ii^re Burgen ^u begeben, um ^Infed^tungen

2:ro^ 5U bieten; Orderte. Vital, h. e. 7, 12. 2ßie ein 9iitter megen eineS

geringfügigen SInlaffe» (ßiebfd^aft mit einer Sarbin) t)on bem |)errn bon 211=

borea enttaffen unb fdjlei^t entIof)nt, ton jenem aber l^eimbegal^It mirb,

er^ä^lt d}x. 77 ber Cento Novelle antiche, 3n bolfgtümlid^en @r3ät)Iungen

begegnen um oft entlaffene S)ienftmanncn, fo in bem uralten meitöerbreiteten

©olbenermärctien (üon einem Tlanne mit ®oIbl)aar), ba^ aud) ber ^itbefage

äugrunbe liegt, (ganger, §ilbe = ®ubrun 254.) 3n i^i-'e^' 3lot Derbingen fid^

bie ipelben ju nieberen 5)ienften ober fie gel)en einen 33unb mit bem Teufel

ein (Le miracle de Theophile par Rutebeuf; Gesta Rom. c. (127) 130; G. Mapes

de Eudone N. c. 4, 6; Le dit du pauvre Chevalier, Jubinal N. Rec. I. 138;

Etienne de Fougeres, Le livre des manieres bei Langlois, La vie en France 15).

^ierf)er geboren aucf) bie ©rjäl^lungen t)on entlaffenen 31mtleuten, bie ben

Sauern in bie .<pänbe faüen; Wright, Latin stories 77 (70); Safeberg, Sieber=

faol II, 349.

* M. G. SS. 17, 254. 8d Derlor ein §err Don ©eroIbSedf bie ^errfd^aft

Suis; 3i"^nierifrf)e G^ronif I, 297.
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tnufete lange btenen, hi^ er enblid^ in ben 33e[i5 eine§ öeljenS fam,

unb er Dertaufdjte einen §errn gegen ben anbern, nja§ iE)m üielfacft

ben 23ortt)urf ber Untreue ^ujog. 2Bolfram von (5fd)enba(f) fpottet

über bie SBogelmeibe, bie fein eigen tt)ar. 3n einer befferen ^'age

feefanb fici) §artmann öon 5(ue.^

5D^and)er 3flitter auf ftol^er Surg war. üiel ärmer, a(§ ein

poriger 29auer, unb ftanb rec^tlid) unb fo^ial nieberer aU ein freier

^arfgenoffe. ©rft gegen ben ©c^Iufe be§ brei^etjnten 3a^r^unbert§

^eUJä^rte ber O^itterftanb jenen einen 25orrang. ^ie öffentlid)e

^leinung mar fc^on früher lange genug gu feinen ©unften bear=

beitet trorben. 3mmer häufiger pflegen bie Sftittergefänge bie ü6er=

mutigen SBauern gu üerfpotten. 60 l^eifet e§ im fran^öfifd^en @po§

t)on §ugo ^üpet: „'Bie finb gu reid) unb befümmern fic^ um un§

dnen ^eut
; fie ^aBen alte unfere tiefer unb motlen feinen Pfennig

leiften."- ®ie mirtf4aftlic£)en 2}eränberungen famen il)nen ebenfo

Qut 5U ftatten, mie fie ben Olittern jum Dkd^teil gereid)ten. Gin

unfreier ^JJlann braudite nur einen ^i^ei^of ^u vermalten, fo

^alt er eben bamit als freier. ^ ^an^ex 33auer ermarb fid) §of

unb 6d)lo6 eine§ benachbarten 01itter§.^ <^önig Dtubolf beftetlte

«inen 35auern jum 5lmtmann non ^i^eiburg, ben eine 3^eimd)ronif

megen feiner ü^üc^tigfeit rü^mt unb gmar gerabe „meil er ein

S3auer mar".-^ Ten ©ol)n eine§ §anbmerfer§ ernannte er 3um

<Sd)ultl]eiBen öon ^olmar.^

^ie ,^aifer unb «Röntge l)aben entgegen bem ©etnolinlieityredöte

unfreie SJlänner gu ^bten unb Sifd)öfen beförbert, menn fie gefügige

^ @r blieb immer im S)ienfte be^felben §errn, h)af)rf(^einlid^ be§ xyxei^

i)exxn t)on Senäen; benn ba§ 5lu feine? 9lamen§ ift nidfit im Soöerifc^en

tftiebernau, fonbern im Sdimeiäerifdien ©glifau 5U fuc^en; 3tf(^i^. f- b. beutfct^e

ttltertum 1897 <B. 278. S)en 6belgef(^le(f)tern gel^örte unter ben ü}linne=

fängern an: Qftiebric^ t)Dn Raufen, SQleinlo^ Don Söflingen, SBligger tjon

©teinacf). S)ie meiften aber tüaren S)ienftmannen. Sie folgen na^ i^ren

iStanbe§t)erl)ältniffen in ber SOlaneffifd^en ^teber^anbfc^rift aufeinanber; 3tfc^v.

f. b. beutfd^e Slltertum 1895 ©. 243.

2 33gl. Raoul de Cambrai 1414.

3 SCßittid), 5lltfreil)eit 24.

•* SSgl. Le lai de l'oiselet.

5 2}er§ 31859; M. G. ®eutf(f)e (S^ronifen 5, 417.

6 M. G. SS. 17, 254. gin S(^ufter mirb 9litter, um ein tJorne^meS

tD^äbd^cn ju freien. G. Map. N. c 3, 12.

®tupp, Äulturgcfti^lt^tc be§ aRUtelalterS. IV. 11
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5Retc^?flQnbe : Xer ©rof iSRtcfiter mit bem (Sc^tnert), Der ©c^öffe, ©ürgertnetfter, ©(^ult^elB,

Süttel, Sauer, öe^enämann. 2Rtntatur be§ iäci^rifc^en 2anb= unb ae^cnrcc^tS.

SBerfseuge braud^ten, jo ber 1^1. §einricE) unb Olobert ber gtomme.

6o(d^e füunten fie bann Qnfat)ten, tüenn fte i^nen ntd^t gu SBiÜen

tt)aren, tüie e§ einmal ^einrid) IL tat mit ber Semerfung, er

n)oIIe fo etma§ nic^t mel^r ^ören; benn er Ijahe be§f)alb einen

fleinen 931ann er]£)öf)t, um feinen Sßillen burd^gufe^en.^

3m allgemeinen geid^neten fid) bie Unfreien burd) Unter=

mürfigfeit unb Xienftfertigfeit au§. Um bie ©unft i^rer §erren ^u

ertDerben, manbten fie aCte 9Dlittel, erlaubte unb unerlaubte, an.

33on mand^em 9Jlann er5äf)Ite fid^ ha^ 25olf, tüte er burd^ irgenb=

eine ßift fid^ bie ©unft feines §errn ertüarb, inbem er auf feine

ßinbilbungen einging, i^m fd^meid^elte, il)m Sßunber ^ufdjrieb^

ober burd^ feine ^lugl^eit überrafd^enbe (Erfolge ergielte.^ (§.in

%ht gemährte einem armen D^effen au§ einem Sauerngefc^Ied^te

reid^Iic^e Unterftü^ung unb em^:)fal)l i^n an einen §errent)of. So
mu^te benn, mie man fagte, ber al» Slrud^fe^ 6peifen auftragen,

ber faum ben $ftug lenfen fonnte.* 5(ber er fd^toang fid^ rafd^

empor, !aufte fid^ ©runbftürfe, Dienten unb §öfe unb verheiratete

fid^ mit einer vornehmen Qrau. dlaä) bem 2^obe be§ 5{6te§ ftür^te

er aber iDieber oon feiner §ö^e l)erab. Sßor bem ©turge toaren

freilict) aud^ eble ©efd^Ied^ter nid)t fidler, ©raf ©iraub öon ^aqon

oerfprad^ feinem ^icomte, er merbe feine 2^od)ter mit beffen 6o^ne

verheiraten, unb baraufE)in übergab il)m ber 35icomte, al§ er auf

eine <^reu5fal)rt aussog, feine Surgen. 5(ber ber ©raf l)ielt fein

25erfprec^en nid^t, bel)ielt bie 33urgen unb Vermählte feine ^od^ter

mit einem einfad^en ^ienftmanne. Umfonft manbten fid^ bie ©rben

be§ in^mifd^en üerftorbenen 23icomte an ben <^ömg; fie üerfanfen

1 M. G. SS. 7, 260. 2 M. G. ss. 2, 739.

3 Gesta Rom. 17.

^ Vocatus autem a patruo eques ire didicit, qui prius ire pedes consu-

everat. Thom. Canlip. 1, 18, 2.
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in 5(rmut unb D^otJ ^ie ^mporförnmünge trurben in ber ^Regcl

aufgeblasen unb fal)en auf alle§ ^odjmütig ^erab, tva^ unter i^nen

ftanb.2 2)a§ Ratten fd^on bie 5((ten gefagt/^ 80 ^at fid^ ber

tropft t)on 23rügge, ein früf)erer leibeigener be§ ©rafen uon

glanbern, gegen biefen, ben er ficf) für üerl^flid^tet f)ielt, aufgelehnt

unb il)n meud&lingS ermorbet/ 60 l)at auc^ DRubolf t)on §ab6=

bürg mit bem ©d)ultl)eif3en t)on .^olmar f(f)limme Erfahrungen

gemad)t.

^od^ gibt e§ aud£) umgefel)rte 33eifpiele, ba^ fidt) Unfreie immer

befd£)eiben benal^men. ®er junge ©autier üon 5lu))ai§ erlangte

burd^ bie gütige ^ütfprad^e eine§ unfreien ,^ned)te§ hei feinem

§errn einen 2Bärf)terpoften. ®od) feine eble 5lrt fanb balb 5(ner=

fennung; er er^^ielt bci§> 5lmt eine§ ©enefd^aÜS, gemann bann bie

©unft ber §au§tod^ter unb fdjlie^lidf) i^re §anb, ba feine 5lb=

ftammung an§ ßidjt fam.^

®a6 fid) ber angeborene 5lbel nid)t verleugnet, aud^ Inenn

fein Präger niebere ®ienfte eine§ ©ärtner», ©taE!ned)te§, üiidjen-

jungen ober 6d)af^irten öerfieljt, fommt in 9Jlärd)en häufig t>or,

fo in bem ©olbenermärd^en unb in ber ^ilbefage.*^ 9^id)t blofs ba^

23ol!, fonbern aud^ bk <^ird)e tnar überzeugt, bafe ber 5lbel, bie

eble ©eburt, bie t)ornel)me 5lrt fein leerer Söal^n fei. Sßiele «^löfter

naf)men nur 5lbelige auf, ober e§ tnaren menigften§ il^re ^Ibte abelig.

^ie SBifd^öfe inaren abelig, ebenfo bie ^omlapitel. 35orne^me

©eburt niar um fo mid^tiger, al§ SSifd^öfe unb ^bte felbft über

Diele vornehme ^ienftmannen geboten.' g^^eilid) Ijutte biefe ©itte

feine guten folgen tüeber für bie Rixä^e nod^ für bie Dorne^men

©efc^lec^ter, bie üielfad^ au§ftarben. ®enn t)on ©regor VII. ab

famen feiten 3ölibatbi§:penfe me^r t)or.^

1 Steph. de Borbone 430 (Lecoy 374).

- Pauper (cui castrum ad custodiendum commisit) subliraatus superbus

factus est; Gesta Roman. 130. SSgt. auc^ ben ©(f)Iufe be§ 3tDman§ eecoufle

unb 2ßtll)elm t)on 2)oIe.

8 Asperius nihil est humili, cum surgit in altum; Glaudian in Eutr. 1,

181 angefülirt bei Söaltet map, N. c. 1, 10.

* M. G. SS. 12, 545.

^ Gautier D'Aupais ed. Francisque Michel.

6 ^anaer, §tlbe=©ubrun 259.

' ©d^ulte, 2)er Slbel u. bie beutfd^e ted^e 72 ff.

8 ©d^ulte a. 0. O. 293.

11*
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2. greie 3tn§Ieute.

35or ben ©efe^en ber 35ererbung ^atte ba§ 9[Rtttelalter eine

^o^e 5((^tung , unb faft tDte eine 5(u§na^me flingt e§, menn einzelne

^^ilofopl^en nnb ^^eologen ben SBert ber ©eburt l^erunterfe^ten

unb bie inbiütbuetle ^rei^eit :):)riefen. '^ni im Sufammen^ong ^tte

ber 531enfdö einen 2Bert, im Sufammenl^ong mit feinem ©ejc^lec^te,

mit |eine§gleic^en, mit ber Ummelt, mogu aud^ ber Soben gehörte,

^^er freie 33lann fd^ien l^Qlt= unb fd)u^Io§ gu fc^tüanfen; frei lüaren

bie ga^renben, bie ^rei^arfc^e, 5a'Pit)arte, SBilbfänge. Unter bem

1^1. Submig Igoren mir eine ^lage barüber, ba^ ein 3[Rann einer

Snquifition untermorfen iüurbe, meil er feinen §errn t)atte.^

6elbft hk freieften dauern maren menigften» ^J^untmänner,

3in§Ieute, ^fleg^afte, fdfiofsbare ßeute.- ©ie mußten nämlid^ eine

„6d&oB", eine „Pflege" h.lj. eine ^flicftt, Sebe, einen 3in§ unb ^ienft

leiften, trenn boö §eeraufgebot erfolgte, ^inä) maren fie an fid^

gum ©eric^tebienft, ber immer mit bem Sßel^rbienft jufammenl^ängt,

unb gur ©emeinbürgfd^aft uerpflid^tet, E)ie6en bal^er 9Jlalmannen

unb fd^öffenbar ^reie. 5(ber einen ^eil biefer ^flid^t übernafimen

bk §erren, bie ©rafen, unb bie 3in§Ieute mußten fie bann hei

©ericfjtetagen bemirten, ^iefeen ba^er ^argilben, Siergelben,^ ober

fie mußten ein ^uttergelb, ben 35ogtl^aber ba^ 3^aud)]^u^n liefern/

^ie ^flidjt ber ^ienftteute Wax eine ^erfönlid^e, ging auf ben ,^opf

(quit-rent) ober auf ben §erb (D^aud)^u^n). 2)er 3in§ bemegte

fidö ämifd^en einem unb fünf 6d^i(Iingen, ^tüifd^en 12 unb 60 ®e=

naren. §äufig miufeten bie Sinfer ^iid^entrad^^ liefern unb Riegen

1 Historiens de France 24, 108 n. 119.

- Francs hommes, honimes de poeste (potestate), hommes coutumiers.

3rür SSeftfaten läßt es fid^ nad^hjeifen, ba^ im äinölften ^a^i-'^unbert bie

bäuerlichen Sfreigüter burc^ge]^enb§ abgaben^^füc^tig, mit Jöogteifteuern belaftet

toaren, bafe e« !eine anbere qI§ ^f(eg]^afte, freie Sauern gab (3aIIinger

(Sc^öffenbartreie 1887 6. 25S). ®ie ^i'eien, t)ie feinen ©runb unb Soben

befaßen, l^iefeen freie ßanbfaffen unb ftanben unter ben ^ftegl^aften. ße^tere

rechnet §ecf bereite unter bie 9}linberfreien unb öerfte^t unter il^nen bie

Stabtbürger, inbem er ^Pftic^t aU ftäbtifd^e Saft erflärt unb t)om ßönig5=

3in5 unb bon ber 5Bebe fc^arf unterfd^eibet (5^er Sad^fenfpiegel unb bie

Stdnbe 448).

3 Sßier, bar bebeutet bie(Iei(i)t einfad^ ßaft.

* Avenagium, furfuragium, brennagium; SGßoi^, SßerfaffungSgefd^. V, 218.
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2ßa(i)§5tnfige. 2)te D^id^tleiftung be§ 3infe§ tüurbe mancf)ma( mit

bem 35erlufte ber grei^eit bebro^t.

SJ^and^e §erren f)aben fie ftarf bebxürft, fo §einricf) t)on

5(ug§burg, §ermann üon ^Bamberg unb ^Ibelbert üon SÖremen.^

6in ©raf 5IrnoIb üon ©uine§ ging an einem §albfeiertage, ba er

bie (Stabtfirdie, meil gebannt, nid)t betreten burfte, anf ba^ 2anb

unb tüollte bem ©otte§bienft in ber 35orf)alIe einer 2)orffir(i)e an=

n)of)nen. ®a mad)ten if)n feine ßeiite aufmerffam auf einen rei(f)en

^Säuern, t)on bem er ©elb erpreffen fönnte, unb ber ©raf ging

barauf ein, rva^ iijm aber fd)(ed)t befam (6. 76). ^l§ Dbermärfer,

tnie e§ f{$eint, orbnete fein 35ater eine§ 2;age§ bie Erneuerung öon

6d)af^ürben an unb verlangte t)on ben ©raffcftaft^infaffen 23eiträge.

^ahei famen bie Wiener in ha§> §au§ einer armen 5rau, bie -heftig

jammerte, fie f)abe meber Sd^af noc^ ,^u£), fonbern nur ein fleine§

«Rinb, ha§> moHe fie i^nen gum ^luf^ie^en geben. ®ie Wiener

naf)men ba§ 90Räbd)en unb bie ©räfin er^og unb bef)anbelte e§ n)ie

eine leibeigene. 5Iud) gn^ang bie ©räfin greie ^u §eiraten mit

Unfreien, bamit bie ^inber öotlenbS in iftre ßeibeigenfdiaft üer»

fänfen.2

@ine geringe 3in§barfeit, in ber bie 33auern ftanben, ftaben

bie Ferren benu^t, immer größere 5lnfprü(^e gu ergeben. S)er

f)errf(iaftlid)e 9Jlü^l= unb 23a(f5tt)ang mar nod) ba§ ©eringfte,^

öiel fd)merer fiel tn§ (^etvidjt ber i^obfatt unb 5lbgaben hei 33efitj=

änberungen, bei heiraten, auf ©runb beren ^reie mie Unfreie be=

f)anbelt mürben. ®ie 3in§^örigen l^iejsen bal)er oft genau tnie bie

leibeigenen Eigenleute, «Colonen, §oIben, ßaten. 2ßon bem ^u§=

bxud coloni manentes ftammt ba^ fran^öfifdie SBort manant,

ha^ ben 6inn ber Unfreiheit öerloren f)at. 3n Englanb fanfen

5reel)olber§ gu Eopt)^olber§ ^erab, bie ben alten libellarii t)er=

gleid)bar finb.^ Merbing§ fam aud) ba^ Umgefe^rte üor, ba^

» V. Udalrici 28, Lamberti ann. 1075; Adam. Brem. 3, 57; ^ai^,

3Serfaffung§get(^. V, 265.

2 Lamb. h. 129.

3 2)a§ furnagium, 23acfgelb, ba^ bie ©rafen bon ©uine§ eri^oben, tonnte

ber Pfarrer ßombert niifit re(i)t erflären. @r meint, c§ ftamme babon, ba\i

bie ©rafen einen JBären-^tninger anlegten, unb aud) naii)bem biefer ber=

fd^tüunben tvax, bie 3lbgabe forterl^oben; h. Ghisn. 128.

^ Rogers, Hist. of agriculture I, 66; 3(Jlei^en, ©iebelung unb 2Igrar=

tnefen II, 136.
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Seibetgene emporftiegen unb 3in§Ie^en erf)ielten, lote trir no(^

t)ören n:)erben.

3. ßeibeigene unb §örige.

Über bie §örtgen befafs ber ©runblEjerr n:)eitgel)enbe 33efugnt]fe,

er burfte fie güd^ttgen, berfaufen, gu betraten unb ^u beliebigen

5(rbeiten siringen unb i^nen beliebige ßaften auflegen, jumal tüenn

er bie ©erid^tSgemalt innehatte. ®ann blieb ben 33auern nur bie

^Berufung auf ©ott offen. ^ 6ie traren exploitables, taillables ä

merci, taillables ä volonte.- 5IC[erbing§ begrenzte bie ®ett)oE)nl)eit

bie Xienfte, bie meijten raaren gemeffen, aber aud^ f)ier blieb öiel

ber SBiüfür überlaffen.^''

Un aÜem, iDue fie erU^arben, beanfprudjte ber §err einen

5Intei(, bie §ölfte ober stoei drittel ober bie öoÜe (^rbfd)aft nad^

ber „toten §anb".^ ®aE)er l)ieJ3en bie leibeigenen, bie (Sigenleute

homines proprii, mancipia, auc^ 2^otf)änber, main-mortables.

5[flinbeften§ verlangte ber §err ben beften S^eil ber ©rbfd^aft, ba^

SBeftE)aupt, ben Zuteil, bie ^urmebc. ®ie 5Iblieferung ber ^urmebe

brad^te mant^e Familie, bie i^re§ Srnä]^rer§ beraubt iDar, in 9^ot.

^a^er fd^alt einmal ein frommer ^lofterpropft einen Cfonomen,

ba^ er ber SBittüe eine§ befreunbeten 9}lanne§ ein tt)unber^übf(^e§

Süden abgenommen l)ätte, unb oerlangte, bafe er e§ ^urüdfftellte.^

3afob oon 33itrt) fprid)t t)on einem S^otenraub. „^iefe §erren

nähren fid6 öon ßeid^en tvie bie Sßürmer."^ ^ann iDieber nennt

^ Mes par notre usage n'a-il entre toi et ton vilein juge fors Dieu (Pierre

de Fontaines).

- Merci bebeutet etgentUd^ misericordia, in SlötrütdEifeit aber oft ba^

©egenteiL 8ie troren fotüol^l mort-taillables al§ vif-taillables.

3 Sie§ ^ebt mit Üied^t lyecbinanb ßot gegenüber ber SiarfteHung l^eröor,

bie ^enri ©ee in feiner Etüde sur les classes rurales en Bretagne au moyen

äge Don il^rer Stellung enttx)irft; Moyen Age 1897 ©. 329.

* ®er 2lu§brucE main-morte, tote ^anb, fotl bal^er fommen, bafe bem

geftorbenen Seibeigenen bie ^anb abgefd^nitten unb bem ^errn gegeben iüurbe,

melc^er mit ber ©rgreifung ber ^anb fic^ feine§ gangen SladilalJeS bemä(f)tigte.

2)ie toten §änbe foüen bann an bit 2!urmmauern gu ben Särenta^en unb

ßöpfen erlegter 2;iere genagelt inorben fein (Bonnemere, Hist. des paysans 41).

3n Spanien begegnen un§ eigentümlid^e 3lbgaben fossataria, luctuosa (Hist.

Compost. 1, 96).

^ Caes. Dial. 4, 62.

^ Sermo ad proceres et milites; Paris. Bibl. nat. 17509.
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er fie ^ahen unb SÖöIfe. Übrigens )x>ax audj bie §interlaffenfd^aft

§öt)ergefteEter, namentUcE) ber ©eiftüc^en, öor Spolien fo roenig

fid)er tt)ie bie ber Dlieberen.^

Unbeftritten geEjörte ba» ©ut flüchtiger SflaDen unb Öeib=

eigener bem §errn. $Rur um ben $rei§, bafe er feine §abe ba^in=

gab, fonnte ftd) mancher Unfreie bie x^xeitjeit ertüerben. Tiefen

©a^ iDonbten bie §errn aud^ auf bie Suben an, bie fic& jum

€E)riftentum befehrten/- benn bk Suben toaren mit Selb unb ©ut

ßeibeigene, mie aud^ ^^oma§ öon 5(quino annaEjm.^ 2Benn fie

nun frei merben n:)o[Iten, unb bie§ gefd^a^ oft mit ber 23efe^rung,

fo mußten fie aud) bie Solgen tragen. SBegen ber 5(nfprü(^e ber

$öefet)rten auf eine 33efferfteüung foÜen aud) bie beutfd)en §erren

im ^reu^enlanbe fic^ gar nicftt bemüht f)aben um bie Zau^e i^rer

Untertanen.* ©elbftöerftänblid^ itjar bie üixäje baxan unfc^ulbtg;

fie ^at fidö namentlid) gegen bie 3DRi6t)anbIung ber Suben, befonber»

ber be!et)rten, entfd^ieben gemet)rt.^ ^at bie ^ird^e fid^ boc^ audft

oft bemüt)t, bie leibeigenen überf)aupt gu befreien, unb nid&t feiten

bie ßo§fauffumme oorgefd)offen, trorauf fie fic£) in i^ren 6d^u^

fteEten, unb biefem SSeifpiel folgten oiele ©tobte.

<Btatt einer einmaligen 3ci^lung ober ßoyfauffumme genügte

e§ öielen §erren, trenn ßeibeigene ober i^re ^inber fidt) gu einer

bauernben 3in§leiftung oerpflid^teten. 5luc^ beim ßo§fauf oerloren

fid^ nic^t atte 23e5iel)ungen ^um §errn, ä^nlic^ mie bei ber römifd)en

greilaffung.^ Oft bauerte bie ßeibeigenfd^aft nod) fort, iDenn bie

^flid)tigen fid) meit entfernt, unter einem fremben ©runbl^errn, in

einem ^lofter ober gar in einer ©tabt aufljielten.' ©erabe in bie

©tobte liefen bie ©runbl)erren i^xe ©igenleute gerne gießen, treil

fie gute (Sinnaljmen fanben unb fidlere Sa^^^ tpurben.

i ©iel^e Petr. Dam. ep. 5, 6 über ben Sob eine§ Sifc^ofS (f. ob. S. 121).

2 Si vero contingeret quemquam illorum conversum fieri, vel si de hac

vita sine heredibus discederet, vel si de valle ad habitandum alias exiret,

quicquid de mobilibus talium invenire poterat, omnia vi rapiebat; M. G. ss.

25, 319.

3 De regimine ludaeorum ad ducissam Brabantiae (opusc. 22).

* Job. Vitoduran. ad a. 1343, Eccard I, 1874.

» «89I. bie Jöerorbnung 3fo^ann§ XXU. t)om 23. ^uli 1320, Extrav.

com. 5, 2, 2; Rev. hist.1880 (12) 22.

6 S^Igen, 9legifterbü(^er ber ©rafen t)Dn 6reöe=3!J^ar! ©. 48.

^ S)a]^er fpred^en bi^ alten Urfunben tjon folc^en, qui sunt sanctuarii
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3n ben iRl^einlanben begegnen un§ in ben 6täbten unb auf

bem ßanbe folc&e gerftreute leibeigene unter bem 3^itel ber „@in=

läufigen"^ ai§> ^anbn^erfer, bie i^ren §erren einen geringen 3in§,

gett)öf)nlidö einen 6d^iüing ^al)lten,'- bermutlic^ meift nad)geborene

6öt)ne. 25iele 33auern entf(of)en inbeffen ot)ne 2}erftänbigung mit

bem §errn, um einen ^rurf gu entgleisen ober einem ^rogeffe

QU»äult)ei(i)en ober tt)eil fie fein ^^ä^t fanben. Unfreie 3)läbä^en

mürben t)on anberen §örigen entführt. Xa entftanben benn oft

grofee 35ermi(flungen. Gin 6!lQt)e ßetarb, ber einft öon bem

^(ofter 5^eutt) einem Dritter gefcfienft morben toar, Ijatte einen

8of)n D^obbert erzeugt unb ergogen, ber in ha§> .^lofter 5^eurl}

flüchtete. 5lber fein §err Sfembart entbecfte i^n unb üerpfüd^tete

fid& il^n burd) einen Gib. ^I§ er l^erangemad^fen tvax unb bie

^Bitlerfeit ber ^ned^tfdöaft gu fül^len befom, fto^ er tüieber in ba^

^lofter, unb ber 5Ibt forberte ben Sfembart t)or ba^ ©erici)t. §ier

entfd^ieb ein 3n?ei!ampf gugunften be§ ,^Iofter§. ®er ©flaue

D^obbert befiegte unter bem Sd&u^e be§ 1)1. Senebift ben knappen

3fembart§.^ Dbmof)! öerfcfjiebene ©efe^e ben «^löftern bie 5(uf=

na^me üon Slüd^tlingen Derbot,"^ fanben bod^ tiiele hei ben Glunia=

cenfern unb noc^ me!)r hei ben Giftercienfern aU ^onöerfen eine

miHfommene 3uflu(i)t.^ Xafjer fallen bie 5(beligen ficf) oft genötigt,

mit r^Iöftern unb ©tobten 33erträge über bie 5(ufnaf)me ober 5Iu§=

lieferung i^rer Flüchtlinge abgufd^liefeen.^

ex una parte et sunt homines de corpore ex altera parte, infolge baöon.

entftanb bie Unterf(f)eibung siuifd^en main-morte personnelle unb mainmorte

reelle; 2^armftäbter, Sefretung ber Seibeigenen 8. 87, 162.

^ Mancipia ubique dispersa et einloepe (ßö^[(i)fe, Stubien 83).

- Sarunter Sd^ul^mad^er, ßüfer, Aorbmac^er, befonberS aber äßeber.

3 Mab. a. IV b., 406.

* -ilaä) bem älteren bt^gantinifdien 9ied)te tuar ein ©ftabe frei, trenn e^

i^m filücfte, ßlerifer gu Serben ober brei ^al^re unbemerft im ßlofter t)er=

borgen gu leben. 2eo ber 2öetfe ^atte aber t>i^\e ^ßergünftigung um 900

autge^oben.

^ SeiTos et ancillas non ut servos et ancillas, sed ut fratres et sorores

habent discretaque ab eis pro possibilitate obsequia suscipientes. Petr. Ven.

ep. 1, 28.

^ ©ie erhielten bann oft ba§ Otecfit ber S:urci)fud)un9 (percursus, inter-

cursus). Item statutum est quod si aliquis de feodo meo vel de custodia

mea venerit in villam, qui sit homo de corpore alicuius militis ... et do-

minus hominis illius iuramento trium militum et trium aliorum proborum
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25on x^ludjt unb '^ao^b f)ören mx befonberS üiel am ^ranfreid),

tüo ha§^ 25er^ä(tni§ jtDtid^en §erren unb porigen öiel gefpannter

tvax aU in Teutfcfilanb. „Dliemanben", fagt $eter ber @f)rrt)ürbige,

„fiub bie 5Dh6£)anbIungen unbefannt, bk bie iDeltlid^en §erren if)re

!i3eibetgenen Don beiben ©efd)led)tern erleiben (offen. 5^tc^t aufrieben

mit ben ^ienften, bie fie öon benfelben ertDarten bürfen, bean=

fprud^en fie o()ne ©rbatmen bie ©üter famt ben ^erfonen, bie $er=

fönen famt ben ©ütern. ©ie forbern nic^t blofe mit §ärte ben

^erfömmlirf)en 3in§ ein, fonbern bemächtigen fid) aud) brei= ober

üiermal im Sa^re, unb fo oft al§ if)re ßaune e§ miü, i^rer

^ahe", — eine merfmürbige 5lnmenbung be§ (5polienrect)tey —

,

„fie brüdfen fie mit unerträglid)en unb äat)lIofen ßaften nieber.

Xal^er fief)t man biefe Unglücf(id)en ben 33oben berlaffen, auf bem

fie geboren finb, unb meit fortfliegen, dloä) grä^Iid)er aber ift e§,

ba^ man mit biefen Seelen, bie (5:^riftu§ burd) fein Slut erfauft

i)at, §anbel treibt unb fie für ©elb oerfauft."^ 2)er ©lang be§

fran^öfifdien 3DHttelalter§ t)atte feine tiefften ©diattenfeiten unb

beru!^te gum größten 5Eeil auf ber 5(u§nü^ung be§ 5BoI!e§. 5(ber

aud) ben engtifd^en ^bel marnt ein S^^eologe t)or ber ^lu^beutung;

benn fie fd)Iage gu feinem eigenen D^^aditeit au§. ©erabe burc^

33eraubung, meint er, madie er bie leibeigenen frei, mä^renb it)n

bie 6(^otIe, bie ^Begabung mit ßonb t)iel fefter binbe."'

2Birtf(^aftIii^e ©rünbe l^aben benn aud) mit ben SBemü^ungen

ber üixdcje gufammengelrirft, ba^ öiele §erren il^re ßeibeigenen

befreiten unb it)nen 3in§Ief)en gemährten unb ben Jronbienft unb

ben ©efinbe^tüang auff)oben. 2Ber bienen moEte unb mufete, ber

befam einen ^aglo^n, eine ^räbenbe.^ Taf)er begegnen un§

namentlid) in. fjranfreid) ft^on t>iele ^aglöf)ner.^ 5lu§ ^rebigten

virorum probaverit, quod ille sit homo suus de corpore et quod eum pro

voluntate sua tailliabat, sicut hominem suum de corpore, dominus ille ho-

minem suum rehabebit (1207). Luchaire, La societe franqaise 431.

' Ep. 1, 28; f. III, 124 ^. 1.

2 Dum spolias servos, dum diripis omnia eorum, compede servitii, len-

tule, solvis eos. Paupertas servum tibi libertate coaequat, assint divitiae, tu

dominäris eis; Godefredi epig. 158 (Wright, Satirical poets U, 128).

^ 91ur in UöUifcfien ©ebieten 3, fS. in Sranbenburg, 23ö]^men l)at ficf)

ber ©efinbeätüung unterminbert erlfialten.

Operarii conductivi, servi mercenarii; Humbert de Romans, Serm. 1, 88.
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f)ören mir, tüte bte ^lerifer morgene unb abenb§ grofee Raufen
an öffentüdöen ^lä^en trafen, bk auf ^ienftmietung tüarteten,

meift ungebilbete ßeute, benen es tüoE)! tat, tt)enn i^nen bte ©eift=

(td^en einige ermunternbe 2Borte gufprad^en.^ We ßol^ntüerfer,

felbft bte ^anbn^erfer, äät)Iten bte SE^eoIogen ju ben 5(rmen unb

Unfreien, bie nur ge^n^ungen arbeiten, ^er 6a^: mercenarii

pauperes sunt galt gerabegu aU ein 5I^iom.- ^ud^ in ©nglanb

fpracf) man nur üon armen ^Irbeitern, poor labourers, poor

artificers.3 2oc^ nannte man aud^ hie dauern allgemein arme

^eute, unb bte ^^eologen nannten fie mit 5(riftotele§ unfrei, fd^on

meil fie §anbar6eit b. i). i5!(at)enarbeit üerrid^teten. 2^E)oma§ fteQt

fogar bie §anbmerfer über fie, meil ii)xe Sätigfeit eine gemiffe

^unft t)orau§fe§te unb meil fie in Stäbten mo^nten.*

4. SSolIl^ufner unb 2^eil^ufner.

2Bä[)renb burd^ §eiraten biele 3infer in bie §örigfeit t)er=

fanfen, ^aben umgefe^rt fid^ öiele porige emporgefdijmungen, inbem

i^nen bie 2Birtfcf)aftÄt)er^ältniffe, namentlid^ hie ^Ibgren^ung i^rer

-^^flic^ten in ^ar^toertragen ju ftatten famen.^

2^iel fd^tüerer in§ ©emic^t al§ ber ©rab ber §örig!eit fiel bie

©röfee ber §öfe, 5umal ha, tvo nur eine üoEe §ufe au§reid)te,

um einen felbftänbigen betrieb ^u ermöglid^en, wie in ßnglanb

unb lRorbbeutfd)Ianb. 6tatt öon freien unb Unfreien f)3rad^ man

5utreffenber Don §ufnern, 2}o(I=, ^aib= unb 2}iertel§^ufnern, Kötern

unb Selbnern. Erbteile unb 23erfäufe üerminberten oft hie alte

^ufengrö^e, unb biefe 5(uflöfung f)ätte fid^ infolge june^menber

1 Humbert 1. c; Jac. Vitr. Ex. 244 (Crane 102); Guib. de Novig., De laude

s. Mariae lU; Caes. Dial. 6, 8.

2 Mercenarii, qui locant operas suas, pauperes sunt, de laboribus suis

victum quaerentes quotidianum. — Si paupertate compulsus vendiderit se tibi

frater tuus, non cum opprimes Servitute famulorum, sed quasi mercenarius

et colonus erit; mei enim sunt servi, et ego eduxi eos de terra Aegypti, ut

non veneant conditione servorum; et ideo, quia simpliciter servi non erant,

sed secundum quid finito tempore dimittebantur liberi. S. Th. 1, 2, q. 105

a. 2 et 4.

' ßoftanecfi, 3lr6eit unb Slrmut 25, 47.

* Comm. in Pol. I 1. 1. 11; II 1. 3; S. Th. 1, 2, q. 105. a. 4.

5 ßeute Don Bt Xronb behaupteten 3. 23., i^r ßo^fsine fei ein %obe%iaU.;

M. G. SS. 10, 316.
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23et)ölferung nod) biel rafcfter öott^ogen, trenn nicftt bie ^^obung,

hie «^olonifation ferner gelegener Tlaxten unb bie ©täbtebitbung

ben größten Xeil ber ü6erfcf)üffigen SBeöölferung abgeleitet l)ätte.

®a§ SJlittelalter blieb bal)er üon ber Übertiölferung öer)cl)ont unb

hie 33auern waren nic^t ge^mungen, unter brürfenben 33ebingungen

fic^ in bk 3in§= unb $ad)tl)örig!eit ^u begeben, ^m ©egenteil

tierlor bie bäuerlid^e ßeil^e öiel Don ilirer §ärte, Irie mx noc^

f)ören tüerben. ^er Ü^uobliebroman fül^rt un§ in ein ^orf mit

t)ielen reidfien Sauern, bie bequem einen ©rufen mit ^unbert

6cl)itben bel)erbergen fönnten, unb felbft bie ärmeren mären im=

ftanbe, gmei ©äfte famt knappen unb Üioffen auf3unel)men. £)h-

tt)ol)l fie e§ nxäjt nötig gel^abt l)ätten, lebten öiele fel^r färglic^

unb nährten fiti) bon »^äfe, 9floggenfup)3e, §aberbrei, 33rot unb

äöaffer.

®od) mußten tiiele §öfe unb §ufen geteilt merben, um ben

nac^geborenen ©öl)nen ^la^ ^u fdiaffen. ^oljer ^aben bk füb=

beutfdjen §uben meift nur bie ©rö^e eine§ l)alben DD^anfue, inie

bie (Sditüeiäer 6d)up^ofe, unb ebenfo tüar bk §offtatt (area) mel

fleiner al§ ber §of (curia). !Öel)en l)ei^t in 33at)ern unb ©d^tuaben

eine 33iertel^ufe. '^Roä) fleiner tnar bie ©elbe, ba^ 6el^u§. ^ie

©runbl^erren begünftigten biefe 2^eilung, trenn fie au§ ben 3^eil=

laufen ebenfo ^nberung§gebü^ren, ßaubemien unb ^obfaH besiegen

fonnten, tDie au§ ben 2)oll^ufen. 3e fru(f)tbarer eine ©egenb mar,

befto tüeiter ging bie Teilung, ©d^on im 50^ittelalter unterfd^ieben

fid) fo bk fränfifrf)en (Behkk bnxä) bk <^lein^eit il^rer §ufen üon

ben ^od^ in ben ©ebirgen ober tief ben 6een 3U gelegenen ßänbern,

mo fid) bk 9elbgra§mirtfd)aft erl)ielt.^

5. Ungleid)e §eiraten.

60 toenig al§ fort^ielien, fonnten bie armen ßeute frei l)eiraten.

^u6enl)eiraten t)erboten audt) bie ©emeinben, felbft bie freien

italienifd^en ©täbte, tt)eil ba^ 25ermögen fid^ gerf^litterte, nod^ öiel

mel)r natürlid^ bie ©runbl)errfdf)aften. ©ie berlangten entmeber ein

ßo^fauf, ba^ forismaritagium, formariage, bie „Ungenoffame", ben

1 ©old^en Setlungen t)erbantt bie alamannifd^e ^ä}u\)pD\e t^re @nt=

ftel)ung. dagegen l^at fie SSetjerle bid in bie !arlingifc^e 3eit äurücft)er(egt

;

aSierterjaJjrfd^r. f. ©03. u. Söirtfc^aftSgerd^. 1909 <B. 495.
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„^aubjd)t[Iing" ober beftanben auf einer forttDä^reuben 3in§:pflid)t

unb beonfpruc^ten einen 2eil ber .^inber.^ 25telfac^ fielen bie «Knaben

bem §errn bes 9Jlanne§, bie D^'iäbd^en bem §errn ber Srau ju.^

9}^ancbmal griffen bie beteiligten ju gegenseitigen heiraten, b. t}.

je gmei ^erfonen qu§ ben beiben ©ebieten fanben fid) gufammen.^

5{m einfad^ften aber tüar e§, it)enn fid^ ^lac^barfinber f)eirateten,

n)a§ aud^ anbere ©rünbe empfahlen. „§eirate über ben 3[Rift, fo

meifet bu, iüer fie ift," l)ei|3t ein beutf(^e§ ^prid)lx)orl.* OTe

etreitigfeiten aber fielen uon felbft lüeg, n:)enn bie §örigen feine

<^inber E)atten, n)a§, toie man früf) bemerft, häufig t)orfam.^

©rofee (S(^n)ierig!eiten entftanben ferner bei @f)en, bie 3Dlenfc&en

berfelben §errfdöaft au§ nerfc^iebenen 6tanbe^flaffen 3ufammen=

führten, ebenfaE§ „Ungenoffame" genannt. 5ludf) t)ier griffen bie

Äperrfc^aften oft red^t genialttätig ein unb trennten mandt)mal fold^e

^aare rüdEfidt)t§Io§^ ober liefen fict) n)enigften§ burd^ ftarfe 5lb=

gaben befriebigen.' Statt öon einer Ungenoffamen fprad^ man hei

beiben 5Irten ungleidtier G^en aud) t)on bem ius primae noctis

b. E), bem 9^ed)t auf ^eimof)nung, mit einem 5Iu§brudE, ber giemlid^

mifeüerftänblid^ mar. dlodj mifeüerftänblic^er maren anbere 23e=

geid^nungen, mie Sebemunb, ©d^üräenginö, §embfd)illing, cun-

1 3nx 3a^re 1138 üagten mönä}e unb 5lbt öon St. ^magloire 311 ^art§,

ba^ ber frühere 5lbt bie Beirat eine§ porigen be§ ^tofter» mit einer porigen

be§ ßönig§ geftattet ^atte, ol^ne ftc^ bie §älfte ber 9lad^!ommenfci^aft au§=

3ubebingen, iroburd^ bem ßlofter ber !^albe ©rtrag berloren ging. Debito

sibi procreationis fructu ecclesia privatur. ^önig Subtoig VII. öerfügte, ba\i.

bie D^ac^fornmenfcfiaft gur .^^älfte i^m, gur §ätfte bem ^lofter gehören foUte.

5lber jcfion 1297 besagten fidt) Irieber bie Slbeligen, ba^ ber ^önig in fold^en

i^dflen alle ßinber für fic^ bef)alte unb ni(f)t reblid^ teile.

2 M. Boica 33 a, 113; ©rupp, tttingifd^e 9flegeften 3\x. 349 (183).

3 ßotüQlelüS!^, S)ie öfonomifc^e @ntlt)irflung II, 310.

* „ßaufe beine§ D^ac^barn 9tinb unb freie beine» 9M(^bar§ ßinb."

» 3nama-Stermegg, 22ßirtf(f)art§gef(^. (1909) I, 328. 9lad^ ber SSauern»

befreiung in ^oten )x>u(i)% bie Äinber5af)l unf)eimli(^.

^ Ütüumer, ^ol^enftaufen VI, 699. 2öie eine Sluanal^me flingt bie Dlotij

eines ßolmarer 93tön(^e§: Quilibet servus ancillam, cuius voluit, procabatur;

et si eam prece vel precio comparavit, ad eam nocte dieque venit, et ei in

calceamentis necessaria ministravit, et sie ab hoc precio amasii dominas

liberabant b. l). bie ßieb^aber (gemeint finb U)ol)I ritterlicf)e 9Jlini)"terialen)

befreiten bie Verrinnen üon biefer 5lusgabe. M. G. ss. 17, 236.

' Coniunctus non cum sua compaie . . , debet dimidium; M. G. ss.

10, 316.
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nagium.i ^iefe 5(u5brücfe laffen un^tDeibeutig burcfibütfen, ba^

hex §err an fid) noc£) ein tt)eitere§ ^ec^t befeffen ^ätte, ba^ er fid&

aber ba^u uerftef)e, burd^ eine ©elbabgabe befriebigen ju laffen.

3n alten Seiten er()oben bie §err]d)aften fid)erlid) toeitge^enbe

^nfprüd)e,- unb ber 6age nad^ ^ätte ba^ alte 9f^ed)t immer noc^

fortgebauert. ^ie D^ted^tsqueHen felbft geben feinen fid)eren 5ln^alt§=

punft.^

^ebenfalls aber geriet ein ^rember ober ein ^i^eier, ber eine

ßeibeigene l^eiratete, in eine brürfenbe 5lbl)ängig!eit öon i^rem §errn.

Sogar menn ein §ö[)ergeftenter au§ 25er)el)en, oon anbern getäufd^t,

fid) mit einer 9liebergeborenen einliefe, fonnte er nad) einer ^olU-

erjä^lung in bie <^nec^tfd)aft fallen.^ „2^rittft bu mir meine §enne,

fo mirft bu mein §al)n." 3n ^^lanbern entftanb einmal eine förm=

lid)e ©efd)lecbterfel)be mit SLotfd^lag, tüeil ein reidigemorbener !öeib=

eigener nid)t bulben motite, bafe feinem Sd)miegerfol)n, einem Dritter,

hie ^i^eifteit abgef:prodöen mürbe.^ ßbenbort untermarf ein 23afatle

ber ©rafen oon ©uine§ bie freie ©attin eine§ ®ienftmannen ber

t^örigenabgabe;^ auf bie unabläffige 23itte ber betroffenen aber

fc^ü^te ber ©raf fie unb i^re 5reil)eit. ^ätte ber ©raf fein

^ 301aurer, i^xox\l)ö]t III, 168; Sang, DJtaterialien jur ütttngifd^cn ©e=

t(^i(^te II, 141.

2 Kultur ber alten Gelten unb ©ermanen 117, 135.

^ @in 2öei§tum au§ OJIaur bei ^üxid) beftimmt: ein 5D]aier loü jur

§üdÖ5ett eine§ §Dft)örigen ge!)en unb einen Subtiafen, ein fyuber §0(3 unb

ein SSiertet x^exM mitbringen. Safür folt ber ^Bräutigam ben 5!)^aier hei

feinem 2Cßeibe liegen laffen bie erfte 3la^t, ober er foE fie löfen mit 5 <&d)illing

4 Pfennig; ©rimm, 3ßei§tümer I, 43. dlod) älter ift bie £}ftnung ber §au§=

genoffen ju §ir,f(f)lanben unb ©tabell^ofen, morin e§ l^eifet, iüenn ein ^Bürger

t)em 5}ogte iene§ 9k(f)t nic^t einräumen iuoUe, fo muffe er il^m 84 Schilling

3üri(f)er Pfennig geben; 3eitf(^r. f. Bäj'tvd^ev O^ed^t IV (1855) 76. 3u ben

Söei^tümern ift e§ feine ©eltenl)eit, baß neben einer milberen ©träfe ba^

äufeerfte 1Red)t, eine 3lrt ^^o^an^ftrafe fteljt, bie nie gur Slnhjenbung !am;

ficfjer ptten bie freien ©t^meiger einfadien ^Beamten eine fold^e Slmrenbung

uiciit geftattet. Dfenbrüggen, ©tubien 3ur 9fled^t§gefc^id^te 95; ©ierfe, §umor
im beutf(^en 3Re(i)t 27.

^ C^ögen, ©efamtabenteuer III, 881.

5 Miles liber, antequam uxorem accepisset neptem prepositi, sed post-

quam annuatim illam lenuisset^ . . . servili conditione ad comitem pertinebat.

M. G. SS. 12, 575 (545).

« Golvecerlia (ßolbenferle) Lamb. h. Ghisn. 36.
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Öntereffe baran geV^t ^^^ ^^^ Q"§ anbern ^ättei^ f)ert)orgel^t,^

fo i)ätte bie Stau ficft nu^lo§ bemüt)t. S)er ^ro^^ft üon SBerben

übettruc^ im ^lu^gang be§ elften 3aE)r^unbert§ einem gemiffen Seno

ein Sotenletjen unb er^ob i^n ^um DJlinifterialen. !Run l^eiratete

er eine Jreie, bie ficf) bem ^ro):)fte gu eigen ergab. S5etber ^od&ter

Derbanb fic^ mit einem leibeigenen ber nämlid^en ^ro^:)ftei, namen§-

^erenger, ftarb aber balb, iDorauf ber SßittDer S3erenger toieber

eine greie Eieiratete, bie fid& ebenfaE§ tvkbet i^re§ ^edjte^ begab.

^

2)er obengenannte ©a^ Ite^ fid) eben anä) umbrel^en: „©e^ft

bu äu meinem §a]^n, fo tt)irft bu meine §enne/' toenn er in biefer

5orm auc^ nid^t öorfommt. ^enn ^iemlid^ allgemein galt ba^

©efe^: „Unfreie §anb gie^t freie nad^ fic^." 3ubem tüixti in biefer

§infi($t ema§' nac^ oon ber altrömifd^en ^{uffaffung, bie eine 35er=

binbung einer ^rau mit einem Unfreien über atte§ erfc^n^erte.

^ennod^ t)aben grauen un^äCiligemal unter il)rem ©tanb geheiratet.

60 gut bie (Sbelfröulein bitter ]^eimfü£)rten , bie Otitterfräulein

33auern, fo gut fonnte e§ gefd[}el)en, ba^ fid^ 33auerntöcE)ter mit

porigen öerbanben, ot)ne 5urdt)t üor ber üblen golge, bie ein alte§

Ü^ec[)tfprtd)mort in bem befannten 6a^e feftfteÜt: „^ie ^inber

folgen ber ärgeren §anb."^

1 Chron. Jocel. de Brakel. 1191, p. 43.

^ Crecelius, Tradit. Werdinenses II 9lr. 124.

^ Partus conditionem debent sequi nequiorem (1282) M. G. 11. 2, 439.

ein dl)nlicf)er Sa^ ftel^t and) bei ©ratian (II c. 32 qu. 4 c. 15); bagegen

l^at ©regor IX. bie Stnfc^auung ausgej^rocfien, ba^ ^inb muffe ber SJlutter

folgen. Decr. 1, 18, 8.



LXXXViii. §tmiö00r^djt mh (f^xmM^tnimh

'ie ©tanbeSöerl^altniffe brücften fid) realred)tli(^ im ©runb^

befi^ aii§; ber ©runbbefi^ fteEt bie materteüe Unterlage, ba§ Organ

be§ ©tanbe§leben§ bar. Xal)er unterfrf)ieb fid) bie ,^ned)t^ufe,

ßatenl)ufe, 3in§f)ufe tüefentlid) t)on ben D^titter^ufen, unb unter

biefen gab e§ felbft üiele Unterfc^iebe glüifdien einer «f^nappcns

einer 9JlinifteriaIen= unb einer freien 9flitter{)ufe. llmgefe^rt 30g

ber 23efi^ eine§ 9^ittergute§, eine§ <S(^öffen=, eine§ 9Dlaiergute§

ot)ne weitere^ bem ©rtüerber bie 9led^te eine§ 3flitter§, (&d)öffen,

5[Raier§ gu, unb ber 33efi^er einer ^ne(i)t!t)ufe erhielt felbft ,^ned)t§-

cf)ara!ter.^ 5(uf bicfe Söeife entftanb tt)al)rfd)einlid) bie iBe^eidinung

23adöelor, SBad)elier für bie nieberen Dritter t)on ber 23accalaria,

ber fleinen ©all)ufe. Bpätex fnetten 35erbote gu öerl^inbern, ha^

2ßilain§, Üloturier§ S^tittergüter an fid) gogen unb in ben 9f^itter=

ftanb eintraten. 5lber bie ältere S^it fannte nod) feine folc^e

33efd)rän!ung.

1. ^ienftlel^en unb freiem Eigentum.

©in ^Benefi^ium, ein ßef)en erl^ielt feit alten Seiten jeber, ber

einen ^ienft leiftete, nid)t nur einen ,^rieg§bienft, fonbern aud)

einen ©eleit§=, 23oten= ober §anbtt)erf§bienft. ®er ^örfter, ber

©d)armann \vax ebenfo ein DJlinifteriale, tx)ie ber Ü^eiter§mann,

caballarius; ber 5D'lüller, ©4mieb, 33äder, 23rauer ebenfo tDie ber

görfter. ®er ©nglänber ßron)let) rebet nod) in ber ^itie be&

fe(iäel)nten 3ol)r^unbert§, al§ fic^ bie Sage ber 23auern fd^on t)er=

fd)led)tert l)atte, ben ©belmann an: „2ßie bu be§ ,^önig§ ße]^en6=

mann bift, fo l)ält ber Sauer Öel)en t)on bir." ©d)lie6li(^ galt

jebe§ §anbtt)erf, ba§ ein ©runbl^err öerlie^, olfo aud) ba§ eine&

1 ©texte, ©enoffenfd)aft§re(f)t II, 91.
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e4ufter§ ober SBebers aU ein ße^en unb ru^te auf einem §aufe

ober ©Ute. ^er Unterfd^ieb toar gering, ob einer oon einem ©ute

€ine ^nja^I oon Raffern, Sd^inbeln, ^üdiern, §ufeifen ober ob er

betreibe unb 25ie^ ablieferte unb hei ber 8aat unb @rnte ^alf.

^a§ eine ©ut fonnte ebenfogut al§ Öetien gelten U)ie ba^ anbere.

dlod) ber fpalere ©prad^gebraud^ unterf(i)ieb nad^ ben ßeiftungen

ber 3nf)aber Cbftle^en, 2Bein=, Sifc^^ 25iet)=, (5emmel= unb ^ä§let)en.

fyreieö Eigentum f)ieB Sonnenlel^en, unb if)r ©emeineigentum,

^larfen unb OTmenben nannten bk beutfc^en dauern ©otteSlel^en

unb meinten: „SBaffer unb Sßeiben l)aben toir oom ^immlifd^en

^ater ^u ße^en/' 5Im toeiteften ging biefe ©nttoicflung in gran!=

xeid^, loo fid^ ber ©runbfa^ bilbete: nulle terre sans seigneur,

fo ba^ alfo jebeö liegenbe ©ut unter einem ©runb^errn ftanb.

^en gleid^en 6inn l&at übrigen§ aud) ber beutfd)e (5a^: „3ebee

©ut mufe einen gemiffen §errn ^aben."^ 6r bi(bet bie notmenbige

^rgän^ung 3U bem 33erlangen, ba% jeber DJ^ann feinen §errn f)abe,

unb 5ur ^nmenbung be§ 2Bilbfangred)teö auf l^errenlofe ßeute.

^(u^er 5um ©runbl)errn ftanb ba§> ©runbeigentum in Söe--

3iel)ungen 5ur gamilie unb ©emeinbe; il)re ^ntereffen berül)rten

fic^ naf)e mit benen ber ©runb^erren."- S)er ^eftanb ber Familien

unb ©emeinben (jing jum großen %eii oon ber ©efd^Ioffen^eit unb

IBoEftänbigfeit ber §öfe ab; bie ©emeinben fonnten nur bann eine

gebeif)Iidöe glurorbnung unb ^[Imenborbnung burd^fü^ren, menn feine

3erfplitterung eintrat, ©ine ©ut^oeräufeerung unb ^Übertragung

mu^te bal^er öor ber breiteften Cffentlid)feit gefd)e]^en, bamit bk

Sramilie, bie ©emeinbe ober ber ©runb^err i^ren ©infprud^ erlieben

fonnten. Xie 5lac^barf(^aft genofe bei Sßeräufeerungen unb 25er=

pfänbungen bae (Sinfprud)§=, 2}orfaufö=, Diüdffaufö=, D^ä^erred^jt

ober bie Cofung. S^aS erfuf)r einmal ein «^lofter gu feinem eigenen

Sd^aben: e§ ^atte fdjon giemlid^ üiel 33efferungen auf einem er=

morbenen §ofe burd)gefü^rt, al§ e§ auf bie ©infprad^e eine^

(Sefc^mifterfinbeS ba§> ©ut ^urürfgeben muBte.^ 2)al^er l)atten es

1 ©raf'Siet^eiT, 9?e(^t«fpri(^tüörter 76.

2 5ll§ ber ßaifer tjon Diiifelanb bie lOeibeigenfcfiaft abf(Raffte, übertrug

er bie Diec^te ber ©runb^erren an bie ©emeinben, ben 53Ur. Siefe mußte

ben einzelnen ebenfo beöormunben, tüie jutjor ber 0litter.

' Per legem fori; M, G. ss. 24, 766. 93UBlungene 5tnted)tungen f. M.

O. SS. 10, 343, 311 (c. 15).
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bie ©emeinben in ber §anb, je nocft SSebürfniS 5(u§märfer jugus

laffen ober ferneäu^alten. 2)en SSexfe^r mit ^uemäxfern, gi^emben

(Silben) üexmittelten bie (Salmänner, 2!reuE)änber.^

SSeniger Se|ci)ränfungen unterlagen bie Söeunben unb einges

t)egten ©üter, bie t)on einer §anb in bie anbere gingen unb ba^er

aud) n^al^enbe ©üter ^iefeen, ebenfo bie fpäter ju ben Souern^ufen

zugebauten Wölben ober ^oten ober Sorbe, nod^ ireniger aber ber

©runb unb 23oben in ben 6täbten, mo fid) ein oiel freiere^ @igen=

tum aU ba^ Stammgut unb ba§ 5lttob ber Dritter f)erau§bi(bete/^

3n bem bemegten ßeben ber 6täbte mud)^ bie (£rrungenfcE)aft*

xa\ä) unb baran erl)ielten grauen unb %öd}tex einen 5lnteil.

^a§ ßef)enred)t liefe überhaupt nur ben tüaffenfäl^igen Tlann

äum (Srbe ^u. ©erabe be§l)alb mußten fidö alte D^titter unb alte

Sauern in ben 5lu§bing begeben* unb bie 2^öd)ter befamen nur

eine ^uefteuer. SOSenn bie 9flittertöcl)ter l)eirateten, tüanbten fid^

bie Säter an il)re ßel^enl)erren ober an bie §örigen um Unter=

ftü^ung. ^a§ ßel)enred)t fc&rieb ijiev eine getüiffe ^flid)t öor, ol^ne

freilid) im einzelnen bie §öl)e feftäufteüen. ßinft fprac^ einen fel)r

freigebigen, aber ebenbe§^alb öerfdiulbeten §errn, ben ©rafen

§einriif) üon ßi^ampagne, ein armer Dritter um §ilfe an. 5Run

befanb fid) in feinem ©efolge ein reicher Sürger 5lrtaub Don D^ogent,

ber ben Sittfteller gurüdmie» mit ber Semerfung, ber ©raf fei

gauä Verarmt, ^a antwortete ber ©raf: „3d) bin nid^t fo arm,

id) Ijabe ja (^uä) nod)" unb ^um Dflitter getranbt: „Ergreift il)n!"

®er Flitter, nid)t faul, nal)m ben Sürger in §aft, bi§ er il)m

500 ^funb 3ur ^u§fteuer beigetragen tjaite.'^ ®ie ^u§fteuer l^atte

bie Sebeutung einer 5Ibfinbung, unb bie 5lu§gefteuerte fonnte feinen

5Infprud) mel)r auf ein @rbe ergeben, am allermenigften auf bae

^ ®te ben römifc^en tJibiicialen äl)nli(^, in mand)en @tücfen aber

und^nlid) finb. ©ie ftanben aud) ben ^(öftern, S^rauen unb ßinbern jur

«Seite unb l^atten manchmal eine t)ormunbj(i)Qftlicf)e ©teüung; SSeljerle, ©runb»

eigentumSberliältnifje in ßonftan^ I, 11, 48.

S)iele§ freiere Üiec^t, ba^ SBurgrec^t, ba^ ius civile, ius forense, tpo^l

3U unterfd^eiben Dom ius mercatorum , negotiale, reicht ^^iemlicf) rtieit ^urüdE;

3flietf(f)el, 5mar!t unb Stobt 181.

3 Acquets.

4 ®at)er ertlären [i(f) bie bieten ©rjä^Iungen be§ 9}Uttelalter§ über bas

©lenb ber 5lu§bingleute.

^ Joinville, Hist. de St. Louis 20 (90).

Qbxüpp. fiulturgefcftic^lc be§ 2Rttte(altet8. IV, 12
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6tammgut ober einen ßef)en§befi^.^ ®oc^ famen auä) ^u§na^men

öor, tpo S^öd^ter fid^ burd^ einen Tlann, ben ßet)en§lräger, Vertreten

lieBen.- ^a n:)o ba§ falifd)e ©efe^ nidit beftanb, tarn e§ jogar

tjor, bafe grofee ^errfd^aften, ©raffd^aften burd^ ©rBtöd^ter t)on

einer ^Q^iJ^i^ in eine anbere gelangten,^ tüobei freilid^ immer bie

^olitif ber ßanbe§^erren ober bie D^eigung ber Untertanen fid^

einmijd^te.

3m allgemeinen aber ^errfd^te eine umgefe^rte Xenben^, bk

Erbfolge immer fefter gu geftalten unb Teilungen gu t)ert)üten.

^odj SBolfram t)on ©fd^enbad^ fonnte fid) mit ber „tt)elfd)en (Sitte"

ber 3}lajorate nidjt befreunben. 5lber biefe ©runbfä^e brangen

bod^ immer me^r burd^ unb beeinflußten aud^ bie fleinen ßel)en.

Um bie ßeiftung§fä^igfeit ber 33auern gu eri^alten, verboten bie

©runbl^erren bk Teilung unb ließen fie nur bei befonber§ frud^t=

baren Söben unb intenfiöen 53etrieben mie hei 2Beinbergen gu,

festen im übrigen aber ^IRajorate mit 5lnerbenred^t burd^. 5!Jleift

ert)ielt ber ^Itefte, bem ba§ §eergemäte 3ufie(, ba§> ^rbred^t, meil

er ber fräftigfte mar.^ • Sßolfram t>on ©fd^enbad^ nennt ba§ 5ln=

erbenred^t «ine melfd^e 6itte, er ^ätte e§ aud& eine und^riftlid)e

nennen bürfen; benn bem ©eifte be§ ß^riftentum§ entfprid^t t)iel

mef)r bie gleiche 53e^anblung ber .^inber unb £)ödE)ften§ nod) bie

23et)or3ugung be^ jüngl'ten ^inbes, ba^ ße^tgeburt§red^t ober bie

25orfi^gered^tigfeit, nic^t aber bie auffallenbe SBegünftigung be§

Slteften. ß^^riftlid^ unb aud^ ed)t germanifd^ tnar e§, tüenn bie

©efd^mifter al§ ©anerben auf bem ©tammgut ^ufammen^auften.

Siner 2^eilung miberfegten fid^ aud^ bie 3J^arfgenoffenfc6aften, meil

fie bie 5Illmenb gu ftarf angriff. 23ei ©anerbfd^aften mußte einer

ben Präger mad^en unb ^ieß ßel)en§träger ober ©iltträger ober

©ammler, treil er üon ben übrigen Xeil^abern bie 3infen ein=

äufammeln Iiatte.

1 ©etegentlid^ begegnet un§ in ^^^^anfreid^ eine freie 58ertügung ju»

gunften ber Xöc^ter. So erjä^It ©uibert t)on 9^ogent ton 9toger, ©rafen

bon ^ortian, boB er auf 2)rängen feiner jtüeiten Orrau bie ßinber au§ erfter

@]^e enterbte unb alle§ feiner %oäjtev jlreiter @l^e toermac^te, bie nad^mal§

bie SRoIIe einer Xeufelin f^ielte (v. 3, 3). S. oben 6. 64.

2 »gl. Joinville, St. Louis 19 (88).

3 (So 3. 93. bie ©raff(^aft O^tanbern, 6^am|}agne u. a. S5gl. bie ©efd^id^te

t)Dm „3ung^errn unb bem treuen ^einrid^"; §agen, ®a. HI, 200.

'' ^latt, ^eergetoäte 43.
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39ei atten Sßeränberungen, bei %objä\ien be§ §ertn ober Wiener?

tnufete ba^ ßet)en§t)ert)ältnt§ erneuert trerben. D^ne ®enef)migung

be^ §errn fonnte fein 25a) qü etroaS öeräufeern, unb er Wn^te rate

beim 25erfauf )o aud) bei ©rbfd&aften eine me^r ober minber E)oE)e

SIbgabe entrid)ten, ba^ §anbgelb, bie §anbmiete, ben 'ÜMtan], bie

5tuffat)rt, ba^ ^uffafirtgelb, 5lufgelb, Seftanbgelb, ben ^xid^a^ ba§

relief, relevium, relevamentum.^ ^a biefe ^Ibgabe alle ©üter,

gang befonber§ bie ber §örigen belaftete, '-^ !^atte fie ben S^arafter

einer tvaljxen ®rb]d)aftfteuer öon umfaffenber unb einfd^neiben=

ber 5lrt.

Umgefe^rt fonnten aud^ bie §erren nid)t einfeitig über bie

ße^en oerfügen unb mußten ben „guten SBitten" it)rer 25afatten fid^

erfaufen. 5Rur hei bem finberlofen Xobe ber 3nt)aber fiel ba'^ ©ut

gurücf. ®a jubelte mand)mal ein §err: „©eftern Ijätte idj noc^

fed)äig 5[Rarf gegeben, biefen §of ju befreien, nun ^at iE)n ber

§err freigemad£)t." ^ 5luf einen fold^en S^lürffatt l)atten bie ©runb=

ijexxen um fo mct)r einen ^Infprucf), al§ aud) fonft ber erblofe

9flad)lafe an bie §erren ober ©emeinben fiel, ©in ä^nlid^er 9^ü(f=

fall folgte ber Untreue unb Unfolgfamfeit: „2Ber ben 3iri§ oerfi^t,

t)erliert ben 5Icfer." „@in unguter SQ^aier oertreibt fid) felbft",

f)eiBt e§ in einem 2Bei§tum. Selbft @rbrecl)t fc£)ü^te nid)t baoor.-*

33efonber§ leic£)t uollgog fic^ ein SftüdfaE hei 5aniel)en, göügütern

unb noc^ mel)r bei 6c^u^fle^en ober ©nabenlel^en, lüo ber §err

ol)ne meitere? ©rben abjd)ieben ober abf(i)u:|3fen fonnte, ebenfo im

bat)eri|cl)en D^euftift ober in ber §errengunft, franäöfij'd^ droit de

mauvais gre, droit de marche genannt. 25ertt)anbt mar bie

englifd)e lease.

i Placitum; rachatum, reaccipitum, droit de quint. S5erU)anbt ift bie

"SihQdbe beim ^Ibguge eine§ ßel^en§manne§, bie SGßeglofung, ba§ 2lufgabgelb,

ber 5lb3ug. 51I§ im 3af)re 1182 gu ©t. ©bmunb ein neuer 3lbt einaog, tier=

langte er Don jebem 9iittcr ein ^funb (20 ©c^iHinge), gmölt bation jal^lten

4iber nid^tS, meil fie ben anbern t)ier3tg gur ^rieg§l)ilfe Derpftic^tet maren;

Chron. Jocelini de Brakelonda 20. 'iRadj einer anbern ©teile roaren äel)n

frei (p. 48).

' SSgl. bie nota de libertatibus Henrici I. bei Matth. Paris, ad a. 1100.

3 ©0 \pxaä} ber %U ©amfon bon ©t ©bmunb 1182. (Bin anberer

iRitter bot il)m 30 9}larf unb einen jdljrlid^en 3in§ bon 4 ^funb. 3)ur(^

anbertüeitine SSertüenbung aber njtrtfd^aftete ber 5lbt jä^rlic^ 20 ^funb

{)erau§; Chron. Jocelini 24.

•* §agelftange, ©übbeutfc^e§ SSauernleben 15.
12*
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5tu§ gerabe entgegengefe^ten Urfad^en gelangte ©nglanb ju ben

Ttämltd^en folgen tüie ^lantxeid). §ter tvax e§ bie gtofee ®rgiebtg=

feit, bort bie Unergiebigfeit be§ 25oben§, bie bie ©runbf)erren aus-

beuteten, ^uf unergiebigen 33oben, auf ©umpf= unb SBalblanb,

beriefen bie ©runbE)erren oft au§ nieiter ^erne «Colonen, hospites,

domestici 1 unb getüä^rten if)nen guerft ein gute§ ©iebelrerf)t nad) ber

5(tt ber römifd^en @m^^t)teufe,2 fd)offen if)nen «Kapitalien, Sßie^ unb

3nt)entar t)or, behielten aber ba§> ©igentumSred^t im ftrengen 6inne

bei (land and stock lease, ßafered^t). 5{Ee 3J^eliorationen fielen

bem Eigentümer gu, aud^ bie §äufer unb anbere Einlagen, unb bie

fc^Iedöte SBirtfd^aft 30g fogleid) ben §eimfatt nac^ fic^ (^errengunft).

Dft fonnten fid^ bie Sauern nur mit ©etüalt f)elfen. 3n x^xanU

xeid} unb ©nglanb fam e§ oor, ba% bie 5(bgeftifteten iE)ren 5^acö=

folgern, ben depointeurs, bie §äufer an^ünbeten, 23äume umhieben

unb Spiere töteten. 2}ai)er mußten bie §erren i^ren „guten ^Bitten"

erfaufen unb mürbe ber free sale ober sale of good will gerabe^u

eine Died^t§gemoI)n^eit,^ bie aber bem ftrengen ©rbbaured^t, ber

ftäbtifd^en lease immer fernblieb.* dagegen gemährte ba§> beutld^e

Df^ec^t ben ßrbbauern, (Srblei^ern, ja fd^on ben bloßen 3in§Ieil)ern

ftarfere ^f^ec^te.^

3u ber 3in§lei^e (precaria) mußten fic^ hie §errfd^aften

immer me^r oerfte^en, gebrängt burd^ n:)irtfd)aftlid^e 25ert)ältniffe,

* ©0 famen ^oÜdnber unb ©lauen nacf) ®eutlci)Ianb. ßolraletuSft),

£:fDnDmif(f)e enttotcflung II, 280.

^ Locatio perpetua.

^ 3n ^T^Iönb gel^ört e§ gu ben brei f : fair rent, fixity of tenure, free sale.

* Stefe i)atte bal)er üble OrotQen. ^a ber (Eigentümer bk ©eböube

nad^ 60—80 3af)ren an fic^ jie^t, laffen bie 3^u^ntefeer bie ipäufer nod^ einer

getrijfen 3ßit me^r unb mel)x öertallen, jo ba^ bie ©runbeigentümer mel^r

©djQben als D^u^en t)aben. Ser leaseholder übergibt ettüa 10 ^atjxe Dor

SBeenbigung feiner lease ba^ §au§ einem anbern, einem house Jobber, house

farmer, house knacker, ber fein 3Re(i)t möglic^ft au§fd^inbet unb 3Jliet=»

tuo^nurgen, bie berüchtigten slums einrid)tet. 6ine ^nfpeftion ift nad) bem

englijc^en ©runbfa^ my house is my castle beiiia{)e auSgefd^Iofjen.

^ d}ad) 3tblauf be§ 6rbbaurec^te§ muB ber gigentünicr eintn 2:eil ober

ben gangen SGßert be§ ©eböubeS erfe^en. ®en römifc^en ©runbfal^ super-

ficies solo cedit berbre^te ba§ beutfd^e 0ted)t beinal)e in ba§ ©egenteil, fo

bafe ber Erbauer eines §aufe§ einen Slnfpruci^ auf ben SBoben erhält. 2ßer

ben SSoben 5U bebauen bernacfitäffigt, verliert fein 6igentum§recf)t (^e^I, 6rb=

baurec^t 95). S)a§ neue 35. ©. S5. untertuirft ba% ©rbbaured^t feiner SSe»

fd)ränfung.
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SSerfd^uIbung unb Seutenot, beren Urfacf)e «Kriege, Sr^^ben unb ba§

®mporbIüt)en ber 6täbte trar.^ 6te l^aben nic^t feiten porige mit

3in§leE)en auSgeftattet.- Sei bem fron^öfifdien ball ä cens etflärte

ber Eigentümer au§brü(f(id), er entäußere fic^ feine§ 33efi^e§ unb

er tDotte ben Sn'^aber nad) »Gräften fd^ü^en.^ Sf^eben biefer 3in§=

leil^e gab e§ eine $Q(^tleiI)e, ball ä ferme.^

3)te größte Sebeutung erlangte aber bk @r bleibe, bie feudi-

firma, firma perpetua, fiefferme. ^ie ^xhpadjt näfjerte ficfe bem

Eigentum unb fteÜte ben Sefi^er giemlid) frei. 25or einen eng=

Ufd)en ^ibt trat 1191 eine§ 2age§ ein Olitterfo^n nac^ bem Zobe

feinet 25ater§ unb mad)te Erbanfprüc^e auf ein ße^en, ba^ feine

Samilie arfit^ig 3a^re innegehabt Ijatte. ^er 5(bt aber iDiberfe^te

fid^ bem 5(nfinnen, tDeil fein 3Jlann bann bem ,^önig Untertan ge=

morben märe.^ 3n ben freien, namentlid) föniglid^en 6täbten ^atie

benn aud) ba§> @rblet)en, bie Erbteile bie ftärffte ^u§bef)nung

genommen, ^ie ©tabtf)errn unb bie reichen ©efc^led^ter überliefen

ben unternel^menben §anbmerfern unb <^rämern ©runbftücfe unb

Käufer, 23uben unb 2Ber!ftätten.^ ®ie Sn^aber mürben babei reic^,

tva§> bk Eigentümer oft mit 'iReib erfüllte.' ©tatt Don einer ©ute=

1 3m 3at)re 1204 fd^rieb ein ©raf C>ugo IV. tjon <Bt. ^ot au§ ßon=

ftantinD:pel, er fei fo terfcfiulbet, bafe er tanm nodt) einen 5)^antet befihe.

Sßenn er jurücfEel)re, irerbe er faum t>a^ ^^ötige au§ feinen ßdnbereien fd)Iagen.

- Sciendum quod ego franchivi dictum Robertum et heredes ipsius de

corpore Mariae quondam uxoris sue procreatos, ita quod dictus Robertus

mihi serviet per unum mensem in anno tanquam de libero feodo . . . nee

ipsum ultra dictum servitium possum cogere ad aliud servitium mihi facien-

dum ... et sciendum quod dictum feodum idem Robertus et heredes sui

tenent a nobis tanquam feodum liberum. 3lu§ einem Se^en§a!t beS ^errn

euftad) bon ©onftan^ 1258.

3 II a cesse, livre, quitte, transporte et octroye ä toujours et ä perpe-

tuite au preneur et ä ses successeurs, il s'en est demis, devetu et dessaisi.

* ©. II, 128.

^ Ghron. Jocehni de Brakelonda 42.

« {&(i)Teiber, ©rblei^e in ©IrafeburQ 38, 72; S)icfer^off, ©runbeigentum

in S)ortmunb 59; Sßopfner, SSeitrdge jur ©efdjid^te ber freien grblei^e

®eutfd)ttrDl§ 1908.

' SSor bem ebengenannten 5tbte fül^rten bie OJlönt^e ßtage, redditus et

exitus omnium bonarum villarum et burgorum Anglie crescere et augmentari

in commodum possidentium et emendationem dominorum ... et burgenses

ville esse in causa huiusmodi rei, qui tantas et tot purpresturas tenent in
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l^ingabe fpred^en bie Uxfunben öon einem ^au] unb 23erfauf uni>

füf)ren be§ näheren au§, biefer ober jener Otetd^e lEiabe fid^ einen

3in§ t)on einem (Sd^ulbner gefauft ober umgefel)rt ein Sc^ulbner

^obe eine Diente berfauft. (So E)eiBt e§ 3. 23. grau 95^argareta

empfängt öon x^xan eignes 180 fL diente üon i^rem §au§>
«Später trat aud^ ber ^flat al§ ©c^ulbner auf, 3. 23. ber 9lat ju

X^eip^ig oerfanft an bie 8eeln:)arten be§ 9^ifoIau§ SJ^oüer 30 fl.

für 500 fl. ®iefe Formel fü^rt une aber fd^on ^inau§ über unfere

3eit, bie hie Seffeln be§ 2ef)en§tt)efen§ nod^ nid^t gefprengt Ijatie.

^er DIatur nac^ liefen bie Dienten grunbfä^Ud^ auf eroige 3eiten

(bie £-eibrente ]§at fic^ erft fpäter enttüidfelt). ®ie (Smigrente

forberten bie 2Birtfd^aft§t)er{)äItniffe gleid)fam öon felbft, inbem

ber 3mmobilienbefi^ unb ha§^ geubalrec^t ben 51u§fdölag gab.^

®ie Sd^ulb rul)te auf bem ©runbbefi^, unb bie ^ente entfprad^

bem ©runb^infe.^ ©ie tvax unfünbbar, erft allmät)lidö fe^te fid^

bie „SBieberlöfung" burd^. 25om reinen ^arlet)en unterfii)ieb fic^

bie Gmigrente baburd^, hü^ ba§ Eigentum bem Pflichtigen, bem

6(f|ulbner zufiel. 91un bilbete ftd) mo^I aud^ ba§ reine 2)arleE)en,

baö „CeiE)geIb" ober bie „redete Sd^ulb" genannt, au§, mobei ber

©laubiger baö Eigentum behielt. Um biefe§ bem ©laubiger 3U

fidlem, mufete ber Sd^ulbner fic^ ftarf binben burd^ 6elbftl)aft,

Sßürgen, nu^bare ^fänber unb ba§> Sinlager.

5Jlit ben öeiftungen an bie ©runbbefi^er berül)rten firf) nal)e

bie !Oeiflungen für bie ©emeinfc^aft (bei ben ©runb^erren fiel heibe^

oft äufammen). 2lud) ba^ 3Jlittelalter l)at ©runb^infe unb Steuern

unterfd)ieben, aber ber 3ufammenl)ang mar fo ftarf, ba^ ©teuern

unb 23eben fid^ rafc^ immobilifierten.^ 5luf bem 23oben rul^te bie

foro, de supis et seldis et stallagiis, sine assensu conventus, et ex solo dono

prefectorum ville, qui annuales firmarii et quasi seryientes sacriste fuerunt^

pro beneplacito eius removendi. Chron. Jocelini de Brakelonda 57.

1 Slrnolb, ©efd^. be§ Eigentums 108.

- 2Senn 3. S9. ein Aaijer jur SSetol^nung für einen ®ienft einen 3ott

ober eine Stabtfteuer berlte^, fo berftanb e§ fi(^ bon felbft, t>a^ fid^ biefeS-

fRedjt bererbte. <Bo ex^äljU ^o^onn Oon Sßintert^ur nid^t ol^ne eine getoiffe

9}ern)unberung, bafe bie Ferren Oon 9^Qmfd^n)ag notf) immer einen 3ott ^^u

üinbau Don 20 ^?funb be^iel^en für eine %at, bie einer itjrer SDorfaltiren bem

ßaifer ern)ie§; Eccard. I, 1754.

3 Sagegen fel^lte ber Leibrente biefe Sicherung.

* ^einric^ ber ßöioe J)at auf ben 35oben5in§ gang toergic^tet. Über ba§
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©teuer berart, bofe bie ©täbte ba§ 33ürgetrecf)t halb öon ber 33ei=

fteuerung unb ^ürgerfron, balb t)on bem ©runbbefi^ abhängig

mad)ten; beibe§ wax gleid)bebeutenb. ?^un ridjtet ficft uüerbingg bie

©rö^e ber ©teuer nad} ber ©röfee be§ (Ertrages, unb mef)r unb

me^r tüurbe aud) boe bert)eglid)e 23ermögen, bie lyalfx^abe berürf=

fid)tigt, unb ^tvax im fünf^el^nten 3Q^r[)unbert fe£)r ftarf, manchmal

bop)3eIt fo ftor! tuie ber ©runbbefi^.^

2. ^rieg§let)en.

®ie D^aturalleiftungen ober 3in)e unb fronen ber ^Bauern

bebeuten mef)r al§ «^apitalginfe unb ^üd)tfcf)illinge, fie Ratten et)xta§>

t)on einer ©teuer an fid) unb moren bi§ 3U einem getüifjen ©rabe

Entgelte für bk ftaatlid)en ßeiftungen ber ©runbf)erren, für ^rieg§=

bienft, 9^ed)tfd)u^ unb 25ern)altung. 9^ur berbunfelte bie ©rbltd)feit

biefen 3ufümmen^ang.^

tiefer ß^tiarofter tritt beutli(^ ^ertjor hei ben D^litterleften,

beneficia militaria, castrensia, bona stipendiaria, ©olbgüter

genannt, ^er 23efi^ Don 5 §ufen oerpf(id)tete 3um fc^tneren

S^eiterbienft. 33on 5 §ufen mufete nad) einem ©taufifdien ©efe^,

n:)enn fie ein SPflinifteriale befafe, ein ©epangerter unb ein «knappe,

t)on 10 §ufen ol£)ne fRüdfid^t auf ben freien ober porigen ©tanb

be§ 3nt)aberö ein SRitter unb gltiei knappen gefteHt merben.^ ®rei

freie Eigentum ber mercatores ögl. 5)icfer^off, Sa» ©runbeiöentum ber

Stabt S)ortmunb 6. 45.

1 3" Slugsburö bi§ 1450 gleid) ]taxt, bann boppelt (Stjronüen ber

beutfd^en ©tobte 22, B. 7). ®er Steuerfafe betrug 1396 bon 100 ©ulben Vg,

bie folgenben :^saf)Xi Ve, 1427—1441 fogar nur =12, ftieg bann Inieber, ging

aber hei bem mobilen Jöermögen nie über 1 ° l)inau§. ©od) !amen in

anbcrn ©tobten t^iV^ere ^rojente bor bi§ gu 3Vo. Si^umer, ©täbtefteuern 91;

©trieber, ©enefiS be§ mobernen ßapitali§mu§ 4. 5)rei ^rogent ift f)eute

n^enig, abgefe'^en babon, ba^ baneben anbere ©teuern leerlaufen.

- S3et ber Slufljebung ber SBoben^infe fpielte er aber bod) eine getrtffe

yioUe. S)enn nad^ bem ©runbfa^ ber fransöfifdjen Otebolution foüten öffent=

Ii(f)e, mit bem ^ribateigentum ber!nüpfte 9^e(f)te entfd^äbigungsioö megfaöen.

3n ©eutfd^Ianb erfannte man gtüar biefen ©runbfa^ nid^t an, aber er fiel

boc^ bei SSemeffung ber @ntfd)äbigung in§ ©ett)id)t unb gtuar gugunften ber

SSerpftid^teten.

3 3n ber 5)^ar! S3ranbenburg befafe 1383 ein 9?ittcr minbeften§ 6, ein

Änappe 4 §ufen. S)ie ^ulmer ^anbfefte unterfc^eibet ülittergüter mit 40

unb 20 ^t>ufen; Slubin, S^x ©eftf). b. gutSl^errlidf) bäuerlid^. 3}erf)ältn. in Cft=

Preußen 25.
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5D^ann fd^eint bie burd^fd^nittlid^e ßeiftung eine§ ße!^en§ gettjefen

3u fein.^ Sin einfad^es ^angerletjen öerpflid^tete gu einem tfoü-

ftänbig ©e^^angerten, ein ^nappenlef)en ^u einem SJlann mit 6(^i[b

unb ßan^e.

^ie ^ienftpfüdöt bauerte gemöfjnliii) ötergig %aQe. ^l§ ein=

mal ßublüig VIII. t)on ^^ranfreii^ ^üignon belagerte, erflärte ber

©raf öon ßt)am):)agne nad) üiergig ^agen, er gte^e je^t nod^ §auie.

^a brol^te ber ^^önig, er trerbe fein ßanb mit S^uer unb ©d^mert

üertpüften. ^er

©raf foll i^m

nun ©ift gegeben

^aben; benn er

ftarb balb barauf.

Dft5tDangber^ö=

nig oI)ne So^n gu

anbern ^ienften.

(Sin englifcfter %bt

faufte feine mer

'mann mit 100

^funb lo§. 6onft

mußten bie^rieg§=

Ferren meitere

^ienfte be^al^len.

@in ^albe§ ße^en

öerpfl^itiltete ju

^tran^ig Xagen,

ein 25iertelleE)en 3u

3eE)n. 5(uf SBurgle^en ru^te bie ^flid)t ber Surgmad^t, auf ©eleit=

le^en ber ©eleitfd^u^.

2Öar fein 2)ienft ^n leiften, fo trat an feine Stelle eine ©elb»

ja^lung, ha^ scutagium (aide) unb ^tüar für einen Sd^ilb ein

^funb, jtpei, brei 9}lart^ feine§meg§ eine übertriebene ^orberung.

^enn größere ßel)en brad^ten i^ren ^n^abern reid^e ßinfünfte:

^eerfolge. SRec^tg fi^t ber fiöntg auf etnem mtt (StfeftfTen belegten

Xfirone o^ne öf^ne, bie firone auf bem Raupte, ba§ Citlenäepter In

ber SRec^ten. 9Sor t^m fniet ein SSafall, burcfiau« gepanjert, mtt

grünem CberfEelbe, haS gittert, mtt ber Spt^e gegen ben Soben

ge!e6rt, in ber Slnfen. 5)tc 30^1 VI jnilfc^en t^m unb bem ßöntg

bebeutet bte fecfi? SSocfien, naä) tteld^er grtft er ftc^ hU ber angefünblgten

^eerfa^rt etnftnben mufe, roaä er mtt erhobenem gtnger getobt. — Sn

bem iRcbenbtlbe erft^etnt berfelbe SRetcfi^Dafaa, aber btefmal atS 2e§en§s

fterr, fifeenb ; ba§ ec^roert ift in ber Scheibe befinblt(^ nacö oben gelehrt

unb mtt einem an ber Spt^e berab^üngenben Sonbe umwtcfelt. §tcr

fünbtgt er nun fetnerfettS biefe na^ fec^S 2Boc6en anjutretenbe fiieer*

fabrt feinem aJZiniftcrtoIen an , ber über bem ?|3onjer ein getbe§ Dber-

fictb trägt. 3Klniatur be8 ^eibelbergcr (Sacbfenfpiegel?.

» Ghron. Jocel. de Brakelonda p. 49. ®em Älofter St. @bmunb bicnten

3tt)ei Sef)en§mdnner mit 5, brei mit 3, fieben mit 2, fed^jel^n mit 1, fed^§

mit Vi, brei mit 'A 9iitter, 1. c. 88.

» M. Paris, h. A. 1230; Jocel. de Brakel. 49, 60.
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100, 300, 600 9Jlarf, hie größten jogar Xaujenbe.^ ®ie gi;ied^ifd)en

,Rneg§le^en tüaren 4—12 ^funb ©olb tDert.-

Tlit bem «^riegSbienft f)ing enge ^ufammen ber ®encf)t§bienft.

^a^er traren bie ße^enSinl^aber ebenfo jur SleilnaEjme am Salate

unb ©eric^te ber §erren, am §of= unb ßanbrate t)erpfliii)tet, tüte

5ur ^rieg§^ilfe. ©eriet ber §err in 5f^ot ober in ©efongenld^aft,

fo mu^te ber SBafaHe i!)m beifpringen.-^ Sr mufete bei ber §eirQt,

befonber§ ber Xöditer, einen Seitrag leiften, ebenfo trenn ber §err

in ha^ §eilige ßanb 50g. 2)ie§ toaren bie üier „^älle", bie eine

23ebe, 23itte, bie 2}orläuferin ber 33efteuerung, begrünbeten, ©ine

ämangSroeife 33efteuerung bulbete fein 5^eier, fon)enig aU eine

3ti>cing§au§l^ebung.

3ebe 33ele^nung ^öl)erer ober nieberer Stufe fe^te freirt)inige

©inftimmung nid)t aEein be§ §errn, fonbern aud) be§ ®iener§

t)orau§, unb bie beiberfeitige ©inmiüigung fanb in ben S^oi^^f^^

i^ren ^u§bru(f. ^er §err fragte ober liefe ben, ber ha^ Öe^en

empfangen follte, fragen, ob er 35afatt, homme-lige merben unb

i^reue geloben motte. ®ann empfing ber Sßafatt fnieenb ba§' 2el)en

unb fd^mur, bem ße^enfpenber treu gu eigen gu fein unb atte 33er=

pfli(i)tungen, hie auf ben ßel)en mieten, ^u erfütten. SBenn ein

§err mittfürlidö öerful^r ober ba^ ^edjt vorenthielt, fo fonnte ber

$ßafatt an feine ©enoffen, bie ^are§, appettieren,* unb menn ba§>

^airSgerid^t nidit gum Siele fül)rte, fo blieb ber 2Beg ber gelobe

ober be§ ®uette§ offen.

2Bäl)renb ber 35afatt bei 25olf§!riegen (ost) ol^ne meitere§ gur

t^rieg§l)ilfe üerpflidjtet tuar, mufete er fid^ bei ber gel)be feine§

§errn (chevauchee) t)on ber ©eredjtigfeit feiner <Sarf)e erft über=

^eugen unb gtoar gang befonber§ bann, menn fid^ bie 5el)be gegen

ben ,^önig rid)tete, lt)ie eine 5ßerorbnung ßubtrig be§ ^eiligen üer=

langt. §ier l)eifet e§: „Sprid^t ein §err ju feinem ^ienftmann,

1 M. G. SS. 21, 522, 523, 544; 18, 510, 513.

» ©. III, 288.

8 @d^t rttterlicf) tvax e§ bei bro^enben Sittentaten, firf) als ^errn 3U

öerfleiben ober in befjen SBett fid) 3U legen, lote e§ ^ermann t)on Sie6en=

eidien in 8ufa jur 9lettung ^riebrid) SSarboroffaS unb Sfriebrid^ Don @n)e§=

I)eiin äur 9flettung ßonrab§ IV. gu 0legen§burg taten.

* Quiconque vieut son seigneur appeler de faux jugement ou defaut de

droict, il doit avant tout son seigneur requierre que il li fache droict et en

la presence de ses pers (Beaumanoir, Goutume de Beauvoisis 62, 2; 67, 3).
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ge^ mit mir, iä) mü meinen §errn, ben .^önig, befriegen, er I)at

mir ba^ }Red)t üermeigert, fo mufe biefer onttüorten: §err, id^ tritt

mid^ hei bem ,^önig erfunbigen, ob e§ fo ift, mie er jagt. 2)arQuf

gel^e er gum «ßonig unb fpred^e: §err, mein §err fagt, bafe 3ftr

il^m ©uer §Dfgeri(^t üermeigert t)aht, be^^alb fomme id) an (Suern

§of, um bie 2BQ^rl)eit ^u erfor]d)en. Se^arrt ber «^önig auf

feiner SBeigerung, fo mu^ ber 5)iener feinem §errn auf feine

Soften Ijelfen, unb menn er e§ nid}t tun mitt, fott er mit ^ed^t

fein Ce^en oerlieren, erflärt fid& aber ber ^önig bereit, ^eäjt gu

üerfd^affcn, fo bxaudjt er nic^t gu bienen unb Oerliert fein Se^en

nid)t." 3n ber 2ef)en§pfänbung ^atte gtrar ber ße]^en§£)err immer

eine 2Baffe in ber §anb, bie i&n aud^ gegen ben ^^önig fc^ü^te.

5lber gerabe biefer Umftanb machte bie 51fterbele^nungen 5U einer

fteten ©efa^r für ha§> Königtum unb bilbete immer ein §inberni§

für eine fidlere Staat§orbnung, meel)alb bie «Könige fpäter ba^

^^rioatfe^berec^t mit atter ^ladjt befämpften, 5Ifterbele^nungen

oerboten unb bie 5Ifteroafatten fid^ felbft bienftbar ^u mad)en

fuc^ten. So mufete ein ©raf Simon öon ßrept) unb S[^aloi§ im

«Kampfe gegen ^^ilip)^ I. unterliegen, meil i^n feine 25afatten

im Stid^e liefeen.^ Gin bitter ,^alf in §olftein ftettte firf) im Streit

5ii)ifdf)en einem ©rafen unb ,^önig guerft jenem, bann biefem gur

33erfügung. ^a mad[)te ber ,^önig ben 2Bi^: „^ttertag, ift ba§>

ein gute§ ßalb, mit gmei 23urgen ging er toeg, mit brei feiert er

a(§ Stier ^uxüd," -

«ßein Se^ene^err mar feinet ^DlanneS fidler, menn er gegen

irgenbmie mit bem le^teren üermanbte ober befreunbete ©egner

auegog. Entgegen bem ©runbfa^e, ba^ Se^en§treue I)ö£)er fte^e

ale 2[^ermanbten(iebe, liefen oiele 33afatten aud) «Könige unb ,^aifer

im Sticfe. 5(l§ ben D^übiger im Dlibelungenlieb fein ßel)en§E)err

@^el aufforberte, gegen bie 33urgunber gu fämpfen, erl^ebt fid^ in

feiner 33ruft ein gemattiger ^ampf. ®r ^atte ben 23urgunbern

^rieben unb SEreue für i^re ©aftfreunbfc^aft gelobt unb einem

unter iE)nen feine Zodjtex oerfprod^en. ^füdfet empört fid^ in i^m

gegen ^flid^t. ©ern mitt er bem c^önig atte§ gurürfgeben, tt)a§ er

öon i^m empfangen E)at, ßanb unb 33urgen, gu guB al§ 33ettler

l)inau§5ie^en in bie SSerbannung, um nur nid)t mit ben 23urgunbern

1 Boll. Sept. VIII, 745; f. S. 71 91. 1.

2 M. G. SS. 21, 276.
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fämpfen 311 muffen. 5(6er @^et nimmt feine ^luffage nicftt an,

unb bei ^übiger fiegt bie 5D^anne§treue. 5I[§ ber beutft^e ^aifer

<^onrab IL t)on feinem 6o^ne ^einlief) verlangte, er foHe feinen

Sreunb, ben ^ergog öon «Kärnten, bem er ^reue gefd)tüoren, auf=

geben, meigerte firf) biefer, unb ber ^atex mufete fid) Dor it)m

niebertüerfen, um if)n um^uftimmen. (^^itvaQ anbereS \vax e§, menn

bie Ferren Don if)ren Wienern ^u üiel Verlangten. §ier fonnte ein

Wiener fidE) meigern, of)ne bie ©l^re 5U Verlieren. 60 tat e§ nac^

ber 6age Df^enaub, ale .^aifer «Karl bie 5lu§lieferung feine§ 5i^eunbe§

5DRaugiy, verlangte. „3}laugi§, mein ßeben, mein (Scf)ilb, meine

ßange unb mein blanfe§ <Bd)tvext, mein 33rot, mein 2Bein, mein

ijleifd) unb meine Verberge, mein Sßaffenbruber unb mein 3ül)rer",

fagte D^ienaub 3um «Kaifer, „iii) lie^e mid) el)er Von ^^ferben fort=

fd)le)3pen, a(§ ba^ id) i^n Sud) auslieferte, bamit S^r i^n nieber=

fto^en fönntet."

®iefe ßel)en§frei6eit bilbete immer eine ^äjXvääje ber ^önig§=

getpalt. (^in Xreubrud) fiel befonberS leid)t, tüenn es bem untreuen

5Dlann gelang, ben 6d)u^ eine§ mächtigen §errn gu geminnen.^

Sßiele traten bal)er gu verfd^iebenen §erren in ^Be^ieljung unb liefen

ficft Se^en geben unb erreid)ten fo eine beffere 35ermenbung unb

€ntlol)nung il)rer ^ienfte. 5lber baburd) mürben bie SBerl)ältniffe

nod) unfidjerer, um fo mel)r al§ bie 23uften für ben Streubrud)

nid)t genügenb abfd)rerften. ©eringere 25erfel)lungen fül)nten fleine

®elb5al)lungen,- fd^tverere 23ergel)ungen Ratten bk ^fänbung,^

Vüüenbete Felonie ben Öel)en§verluft gur ^olge."^

^nbeffen mar bie formelle ©rflärung ber Felonie unb bie

red)tegültige ©rlebigung be§ ßel)en§ an bie 33eftätigung ber übrigen

SSafallen auf ben 9leid)§= unb §oftagen, im ^air§= ober ße^en§=

gerid^t gefnüpft. 3D]ifd)ten biefe fid^ bod^ fogar in bie §eirat§s

angelegenl)eit il)rer §erren unb Strängen fie, arme ©eliebte unb

grauen auf5ugcben, um vornel)me gu l^eiraten.^ 5ll§ im 3al)re

1 ©egen ben ©rafen t)on ©uineS fanben g. SS. gtoei ©tenftmannen ©d^u^

beim ©raten ton i^rlanbern (Lamb. 119).

- Emenda, americiamentum, nad^ ber misericordia, raerci be§ ^eirn.

^ Districtio, expletum, exploit.

"* Forisfactura, forfaiture.

^ 3m Lai du Freisne par Marie de France löft fidt) aüe§ in 2Boi)(»

gefatten auf, t^a e§ fidE) t)erau§ftellte, bafe bie ©eliebtc einem !)ö^eren ©tanbe

angehörte.
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1190 bie Königin t)on Serufalem, ©ibtjlla, ftarb, mufete i^r SBittüer^

auf t^ine SBütbe öergiditen, unb an i£)re ©teile trat t^re ac^täef)n=

j;ät)nge 8d)tt)eftet Sfabella, bie mit ^umfrib öon Xoron t)er=

t)eiratet Xvax. 9^un gn^angen bie 2ßa]atten fie, iE)ren 5!Jlann gu

tierlaffen unb einen t)orne^men §errn gu el^elic^en. Um einen

6c^eibung§grunb mar man nic^t Derlegen. 2)enn fie i)atte in )o

früher Sugenb (erft a{f)tjäE)rig) bie @^e gefd^Ioffen, ha^ öon einem

freien SBiUen feine D^ebe fein fonnte.- Sie trennte fic^ freilid^ nur

ungern, liefs fi(^ aber bod) ju ber (Srflärung f)erbei, fie ^ätte einft

feinen freien Söiüen gef)abt, unb ber päpftlid)e Cegat löfte bie ß^e.

^ac^bem fie gmei 3a£)re mit «^onrab t)on 5[Rontferrat gelebt l^atte,

ftarb biefer, unb bie SSafaüen verlangten eine neue ©fte mit einem

©rafen von G^ampagne, bie fieben 3a^re bauerte.^

®ie 25afaEen entfdbte^en über bie ©ered^tigfeit ber ^ad^e i^rer

Ferren unb bamit über ,^rieg unb ^rieben. ^a§ 91ecf)t geftattete

fogar ben Sßafallen, eine §ilfe 3U öermeigern, tpenn ba^ I^ef)en feine

genügenbe (Sntloftnung bot. 2)aE)er famen ©e^orfam^oermeigerungen

^iemlid^ ^öufig t?or. ©0 ^ören mir t)on einem frommen ^er^og,

bofe er öergebenS in ber ?lot fid) an feine 35afaEen n^anbte.

§öE)nifcö ertrieberten fie i^m, er foKe fid^ an bie ©eiftlic^en menben,

benen er atte SBo^Itaten ermeife, nid)t an fie, bie er mie gemeine

,Rneci)te bef)anble.^ @in 25afaEe be§ ©rafen t)on ^005 fing mit

feinem §errn ©treit an, plünberte fein ßanb unb feine ßeute unb

entzog fid^ gemanbt feiner Sßerfolgung. 9^ur burd^ ßift gelang e§

einem anberen 3J^inifterialen, jenen ungetreuen Wiener in feine

^anb 3U befommen unb il)n feinem §errn gur Seftrafung au§=

guliefern. ®a ber 23erurteilte einen mäcl)tigen 5lnl)ang befafe,

mürbe ber Splitter, ber i^n ausgeliefert f)atte, al§ 25erröter öer=

folgt unb t)om ^Raifer beinal)e ^ingerid^tet. @in 3rt>eifampf, ben

er mit §ilfe ©ottee beftanb, hetva^xie itjxi Dor bem fd^impflid^en

Zobe.'

^ ©uibo t>on ßufignan.

- Jpumfrib unb feine Slnl^änger bel)aupteten aUerbing^ bagegen, fie l^abe

bur(^ it)r nad^träglid^eS 23er^alten i^ren (5f)einitten funbgegeben, Incigerte fid^

aber burd^ ein S)ueII, bie 9lic^tig!eit biefer SSel^auptung gu behieifen.

' S. oben ©. 45.

* Thom. Gant. 2, 53, 30.

^ Gaes. 9, 48.
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©ine fran^öfifcfie ^id^tunc^ fi^ilbert un§ Qnfif)Qu(idö, tüeld^

einen fdi^eren 6tanb oft bte «Könige it)ren tro^igen 5Ba)aflen ge9en=

über f)Qtten. SBiU^elm t)on Drange, er3ä£)lt ein ßieb,^ [)Qtte grofee

§elbentQten üoüäogen, oE)ne ein ^eljen uom «^önig iiubtüig gu er*

f)alten. 2Boü Unlpiüen ftettt er fi(^ nun eine§ ^EageS unb ^ä^lt

bem «Könige aüe feine ßeiftungen auf. ßubn:)ig öertröftet i^n auf

ben %ob eine§ feiner 25afallen, aber 2öilf)elm tDiU nid^t trarten.

2)a rät er it)m, ha§> ßanb eine§ ©rafen ju nef)men, bem §unberte

öon iHittern gu ©ebote ftet)en. „©ott t)erf)üte e§, " antuportet S©il=

t)elm, „ber ©raf f)at ^trei Sö^ne l^interlaffen, bie i^n tvadex Der=

teibigen." ®a i)ern)eift i^n ber <^önig auf ein anbere^ Se^en, beffen

@rbe noc^ gan^ jung ift, aber SBil^elm mü ben jungen nic^t

berauben. ^(§ it)m ßubtüig t)oIIenb§ ba^ ßeE)en eine§ 33larfgrafen

anbietet, bem er befonber§ jum ^anfe uerbunben ipar, erregt er

nur ben UnmiEen 2BirE)elm§; bie im 6aale anmefenben ®ienft=

mannen be§ 5Dkrfgrafen faden if)m banfbar ^u ^üfeen. 2[^eräd)tlic^

fe^rt fid) 2Bilf)elm ab, umfonft bietet i^m ßubmig einen Seil be§

eigenen ßanbe§ an. ^adj einem fran^öftfcfeen 9^oman- t)atte ein

beutfrf)er .^önig bie f)o]^en dürften t)or ben ,^o)3f geftofeen unb bie

^ienftmannen beöorsugt, bie, baburcft übermütig gemadjt, i[)n im

6ti(i)e liefen, ©in mäc£)tiger au§Iänbif(i)er ©raf ^alf i^m fie 5U

bänbigen.

3n ^ranfreic^ mirfte auf bie f)of)en Sßafaflen ber ©influ^

@nglanb§ ein, boc^ mußten fräftige unb fluge «Könige foldje Um=
garnungen ^u üereiteln. 60 gelang e§ bem «Könige ^l)iltpp IL

5luguft, eine ber mäd)tigften Familien an fidb ju feffeln. ®a§
Qamilien^aupt D^enaub üon ^ammartin ^atte ber «^önig baburc^

gemonnen, bafe er i^n mit ber ©räftn öon ^Boulogne Derlieiratete,

obmoljl itjxn beren ©raffd)aft entging. D^ac^bem Dlenaub§ Soc^ter

ätüölf 3al)re alt gemorben mar, fd^lug il)m ber «^önig t)or, feine

S^od^ter mit bem ,^önig§fol)n gu üermäljlen, um bie ©raffc^aft in

fein §au§ 5U bringen. D^lenaub fpottete über bie 5lbfi(i)t, bie

©raffd}aft fo gu öerfpeifen, unb öerfe^te ben ^önig burd) feine

Steigerung in bie größte 2öut. ^le Sftenaub balb barauf mit

einem 23ifc^of in Streit geriet, entfd)ieb ber .^önig felbft unb fein

^air§l)of gegen il)n, morauf Oienaub ficfe in ben 25erteibigung§5uftanb

1 33om SOßagen t)on 9Ume§.
• L'escoufle.
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öerfe^te unb feine 33urgen unb 6täbte befeftigte. ^er «^öniq ergriff

mit 25ergnügen bie ©e[egenE)eit, il)n gu befrieden. „2Bo^Ian!"

rief er, „^enanb fe^t feine (Sd)Iöffer in 25erteibigung§5uftanb, tv'w

tüollen iE)n um bie ©(f)lüffel bogu erfud^en." @r rüdte gegen i^n

au§ unb naEjm t£)n gefangen, ^a er bom. ©efängni§ au§ mit ben

©nglönbern Unteri)QnbIungen onfnüpfte, maS ber ^önig erfuhr,

brachte er iE)n in ein fd)re(flic^e§ SSerliefe unb lieg i^n anfd^mieben.

^r erbliifte boS S^age§Iid)t ni(^t me^r.

5Iu(^ in ^eutfd^Ianb begegnen un§ biele ^äüe, mo bie §erren

fogar möd^tige SßafaEen megen Felonie gur SRed^enfi^aft gogen unb

il^rer ©üter beraubten. 60 i:jat ^i^iebrid^ I. bie melfift^en Oleid)§=

Ie£)en ^u§cien unb ©arbinien unb nad^ ber ^tc^tung §einrid)§ be§

ßötpen ^atiern unb SadEifen eingebogen unb hk Sßittel^badöer unb

Söettiner belehnt, ßubtoig ber 35at)er feinem §aufe 58ranbenburg er=

morben. kluger bei Felonie fiel hQ§> ©ut bei bem finberlofen ^obe

be§ ßer)en§manne§ an ben §errn gurütf. 1)ei^^alb pflegte .^önig

SSil^elm I. öon Sizilien feinen SBafaCIen bie §eirat§ben)iEigung

gu öermeigern ober fo lange l^inauS^ufd^ieben, bafe bk 9^eui)ermäl)Iten

<ilter§E)aIber feine .^inber me^r befamen. ®oi^ fam berartige§ nur

au§nal)m§n)eife Dor. 6elbft ber £)I. ßubmig mad^te mandlje 6d^tr)ierig=

feiten. 5((§ ber ©raf SLEjeobalb IV. öon (S^^ampagne bie 2orf)ter

be§ i^m üerfeinbeten ©rafen ^eter oon ber Bretagne ^eimfü^ren

moHte, er^ob ber ^önig einen ©infprud) unb befe^te fein ßanb.

^^eobalb mufete auf bie §eirat öer^id^ten, feiner ©tieffd^mefter,

ber ^Königin üon ß^tipern, ber Zoä)tex ber 3fabeüa oon Serufatem,

2000 ^funb dienten auf ßel)en§befi^ fid^ern unb eine 5lbfinbung

au§5aE)len unb bem Könige, ber bie 5(bfinbung (40 000 $funb)

übernahm, brei grofee 2el)en abtreten.
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'a§ ßet)en)t)ftem unb bk barauf gegtünbete ©ejell)d)aft5= unb

6taat§orbnun9 f:}at ettx)a§ ©rofeartigeS. @§ lebt in il^r etlt)a§ Don

bem Sd^tüunge, ber bte gottfd)en SLem^el gur §ö£)e \)eht, unb e§

tt)et)t borin ber §aud) be§ 3beQli§mu§, ber ba^ gange 5[RitteIaIter

bur(i)brtngt unb ber in ben «^reuägügen feinen §öf)epunft erreic£)te.

5llle§ beruht ^ier auf fittlic^en 3^riebfebern, auf bem ©eifte be§

25ertraueny, ber ^reue. ^ein 3tt)ang, nur fteie Unterorbnung !)ält

ba^ ©efüge sujammen; materielle 5DlQd)tmitteI fommen erft in

gmeiter ßinie in 33etrac6t unb mürben tt)enigften§ in ber ^[)eorie,

trenn aud^ ni(i)t ^^raftifcf), geringgefd^ä^t. 3t)re 25erna(^Iäffigung

f)at ficfe freilidE) bitter geräd)t. ®enn in Söirflic^feit blieben bie

5[Renfci^en treit l^inter bem Sbeale ^nxüd, fie entfprad^en nur

attjutpenig ben 25orau§fe^ungen, unb be^f)aI6 übermogen oft bie

ungünftigften folgen. 6tatt ber Drbnung f)errfcf)te bie Unorbnung,

bie Ungered)tigfeit unb Unfi4erl)eit.

2Bie oft E)aben bie 35afaEen i^xe ßet)en§^erren im ©tid) gelaffen

unb i!)ren Xreueib gebrod^en, um 25ormänbe nid)t oertegen!- Um
befonbere ®ienfte entlohnen gu fönnen, mußten bie Könige uniS

Surften üon ii)rem 9fleid)§= ober §au§gut 6tüd^ um ^tM vergeben,

3U ßef)en t)erleit)en, üerpfänben ober öerfaufen unb oft fogar

6d)ulben aufnef)men. ©ie teilten ba§> ©c^idffal irrenber Splitter

unb gingen uml)er, Quartier unb ©elb l)eifc^enb, namentlid^ in

ben rei(^§unmittelbaren geiftlic^en ©ebieten unb in ben ©tobten.^

^ Joinville, St. Louis 19.

2 aSgl. über Äonrab IV. ben ©dinm^f ©ru^)3, Ctttngif(f)e 9iegeften 173 ff.

3 ©0 mufete bem fransöfifcitien Röntge, tüenn er naä) ©tampes tarn, bie

eine ©tabt (Saint« ©ille§) feinem ganzen ^ofe SCßäfd^e, 2:afelgefc!)tn;e, ßüd)en=

gerate, eine anbere (6enli§) Cl unb ©alg, Pfannen unb ©dualen, tüteber eine

anbere {ßorri§) 15 Sage ^rebit geben, ^n ®eutfd£)Ianb empfing ber ßaifer

beim SBctreten einer Steic^Sftabt 9laturalgefd^enfe, befonberS SOBein.
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1. dieQalien.

5ür bie @elb6ebürfni|fe ber «^aifer, «Könige unb dürften bot

lange 3eit einen 5lu§lt)eg bie SBefe^ung be§ unbebauten ßanbe§,

ber Sinöben unb Sßüfteneien.^ 3^re 23efe^ung l)at üiel beigetragen

5ur ßntn)icf[ung ber lanbe§]^errlid)en ©en)alt unb öiele ^Jlifebräud^e

befeitigt. 3m greibanf iieifet e§: „^ie dürften gmingen mit ©e=

tnalt, gelb, Stein, SBaffer unb äßalb, ba^u beibe Tierarten, tnilb

unb ja^m, fie täten ber ßuft gerne alfam (gleid^), bie mufe un§

bod^ gemeine fein, «könnten fie un§ ben Sonnenfc^ein Verbieten,

au(^ SBinb unb ^egen, man mü^te i^nen 3in§ mit ©olb tüögen."

3n Stalien gaben bie Stäbte ben 33auern 2Balb, SBeibe unb

SSaffer frei unb sogen fie baburd^ auf if)re ©eile. S)ie freie 3agb,

bie freie 5ifd)erei unb ber freie ^olgfd^Iag (6uccibium), oerbunben

mit bem SSergic^t auf bie ^orfredite (befonbere ber 3Jlül)len), mar

ein mäd^tigeS Öorfmittel. 9^un fam aber ein SJläd^tigerer über bie

^abernben ^Btänbe, nämlid^ ber «^aifer, griff auf alte Drbnungen

ber ßangobarben unb ^arlinger gurüd^ unb belegte aHe§ mit feinem

33ann. (Jbenfo l)atten e§ hie 9^ormannen!önige nad^ ber Eroberung

@nglanb§ gemacht unb [\ä) hamit eine gute SBaffe gegen bie unbot=

mäßigen 51ngelfad&fen gefc^miebet.^ ^n 2)eutfd^lanb gelang e§ ben

fyürften, fic^ ben ßömenanteil gu fid^ern. 6ie beanfprud^ten ba§

9)]arft= unb DJ^üngred^t, ba§ 5i^emben=, ©eleit= unb So^xed)t. Söegen

feiner ^el)nbarfeit mürbe befonber§ tt)id)tig ba§ 9led^t auf ^errenlofe

©üter unb ^eute; e§ umfaßte ba§> S3ergmer!= unb gunbregal, ben

3ubenfd)u^, ba§> SBilbfangrec^t, ba^ Stranbred^t, bie ©runbru^r

unb ba§> ©polienrec^t. S)er 3ubenfd)u^ erfdt)eint hei näE)erer 23e=

trad^tung al§ eine ^euteteilung, unb man mei^ nid^t, maren bie

Ferren ober bie 3uben bie ftärferen 5(u§beuter. ^a§ ©polienred^t

erftrecfte ficft auf bie §tnterlaffenfd^aft erblofer 2^oten, grember,

Unehrlicher unb §ingeridöteter. <Bo fe^t ein frangöfifdieS gobliau

üoraue, ba^ bie §älfte be§ 9kd)laffe§ finbertofer gamilien bem

«Rönige ^ufalle.^ 9^ad^ bem 6ad)fenfpiegel sogen bie »Könige nur

^ 9iacf)bem bie Säfutarifierung öom ßtrd^engut unmöglid^ getüorben

tDQX, blieb nur biefer Sluötreg offen, ^trenne, ©e)(^i(f)te $ßelgien§ I, 122.

- 3in ^al^xe 1124 tüurbe ber Sad^fe 25riE)ftan einge!er!ert, treil er an=

geblid^ einen Verborgenen Sc^a^ gefunben unb firf) ungeeignet Ijatte. Order.

Vit. 6, 16.

3 Dlämlid) la male honte ^ue§ be ßambrai. ®er tobfranfe SSürger
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fltofee SSermögen ein; fonft erf)oben bie ©runb^erren, Ü3anbe»=

f)erten, bie ©emeinben, bie 6täbte einen 5(nfptuc^. SDa in ben

6täbten fid) üiele ©äfte aufE)ielten, t)atten [ie mand^en 25orteil t)on

bem gxembenrec^t, obmol^l e§ feine früf)ere §ärte fd^on längft

t)erIoren l)atte.^ 6d)lie6Iid) blieb nid^tS übrig al§ ein einfac^e§

Sula^gelb für frembe ©rben, ein 5(baug§gelb (ius detractus) ober

eine S^lad^fteuer, tt)ie für anbere 5(b3iel)enbe, beftef)enb in einem

3el)nten. S)od^ exljxeli \iä) ber t)erfänglic^e 5Rame albinagium,

2Bilbfangred)t.

9^id)t blofe auf l^errenlofe ßeute, fonbern aud^ auf l^errenlofe

©üter erftredften fid^ bie Otegalien, unb barau§ erflört fid^ ba§>

5unb= unb Sd^a^regaP unt) 33ergtt)erf§rega(. 23ei le^terem tüirfte

ber römifd)e ©runbfa^ nad^, ha^ ba^ erfte ^eäjt bem ©runbeigen=

tümer aufteile. 9^od& im gtüölften 3al)r]^unbert fud^ten mand^e

ßanbe§t)erren bie ©runbeigentümer auf gütlid^em Söege, 3. 23. burd^

Xaufd^ ba!)in ^u belegen, i^nen ben 23ergbau 5U überlaffen, aber

fc^on im brei^e^nten 3at)rf)unbert gett)äl)rten fie Unternehmern ba^

Sfted^t, auf frembem ©runb unb 25oben ein 23ergtt)erf gegen eine

©ntfd^äbigung gu eröffnen. 3a, bie ©runb^erren felbft beburften

il^rer ©enel^migung gum 23ergtt)er!betxieb.^

®ie ßanbe§C)erren erf)oben 23eben b. ^. ©elbl^ilfen unb £luartier=

onf^jrüd^e auf i^rem Gebiete, fo ba^ ben Königen nur ba§ unmittel=

bare 9fleidE)§gut ber 9fleid)§untertanen übrig blieb. 3l)re 6teuer= unb

§eerpflid)t blieb aUerbingS befielen, ^at fid) aber aud) nidtit erl^öl^t;

§onte läfet bie ^dlfte feineS S5ermögen§ burc^ einen 93ertt)anbten in einem

Koffer (malle) überbringen. S)a ber Überbringer immer bon einer male honte

(Unel^re) ypridit, pit fidE) ber ßönig für gefo)3^t unb t)rügelt il^n burd^.

1 S)er ©ad^fenf^iegel berlangt, ba^ ein ]^errenIofe§ @rbe ein ^al)x lang

liegen bleibe, unb ebenfo beftimmen ©tabtred^te, ba^ ber 9iat ba§ Sßermögen

cine§ Sremben ein ^dt)V lang aufl^eben unb, tüenn fein ®rbe fic^ melbete, e§

für gute 3^ecfe beriuenben mufete, nacf) bem fjreiburger ©tabtred^t ein drittel

für bie 9lrmen, ein S)rittel für ftäbtifd^e ©ebdube unb ein§ für i>ie ^ird^e.

S5gl. aSiertelialjrfd^r. für (So3ial= u. SCßirtfdtjaftSgefcf). 1913 (XI) 219.

' 2öeld^ tneiter 3lu§be]^nung biefe§ Üted^t fäl)ig tuar, beiueift folgenbc

®efd£)id)te, bie unter ßubtnig bem ^eiligen borlam: 6in SD'lann l^atte auf ber

©trafee ben ^ut be§ ^farrerS aufgelefen unb i^n feinem Säefitjer übergeben,

^afür tnuvbe er beftraft, ba er il^n l^dtte bem fgl. ©ergenten überliefern

foHen; Bouquet, Historiens de France 24, 89.

8 3^d^o, S)a§ ^eäjt be§ dlteften SSergbaueS 53.

Qbxvipp, Äulturficf^td^te bc8 SKtttcIaltcrS. IV. 13
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ja in biefer SSegie^ung erlitten bte .Könige nod) ßinbufeen unb

gtoar gunäd^ft in ben geiftlic^en 2^ertitorien , bte einft bte feftefte

6tü^e be§ «Königtums gebilbet Ratten, ^ie ^äpfte brängten fie

immer tveitei jurücf. 5luf ©runb i!^re§ 5Inf:|Drudöe§ auf atte

^erren= unb erbtofen ©üter l^telten fid^ namlid^ bie Könige für

berechtigt, ben S^acfelafe ber SBifd^öfe ein^u^icl^en , bie feine natür=

lid^en Srben befafeen, alfo bo§ 6poIienre(^t augguüben unb bie

grüd^te ber SttJifd^engeit, IRegalien im engeren Sinne ju ergeben,

©enau ha^ nämlidie D^lec^t übten bie ßanbe§= unb ©runbl^erren,

Patrone unb Sßögte an bem 23ermögen ber itjnen gugel^örenben

^lerifer au§. dagegen mad)te i^rerfeit§ bie ^ird^e if)re Oled^te

geltenb unb verlangte ben gangen D^ad^IaB ber <^lerifer, UjenigftenS

fotreit er au§ .^irc^engut gefloffen trar, o^ne freilid) burdÖ5u=

bringen.^ @§ fam alle§ auf bie ^aäjt an. Sßö^renb bie Könige

t)on Srantreid^ unb ©nglanb i^re 5Infprüd^e nidE)t fo fd^neE prei§=

gaben, muBten bie «^aifer barauf öergid^ten. ®en Zapften gelang

e§, bie SnterfalargefäKe unb 5(nnaten, bie fructus medii temporis,

primi anni fid) gu fiebern, unb bie <^aifer f)ielten fid^, fo gut e§

ging, an ben 6täbten 3talien§ unb S)eutfd)Ianb§ fd&abto§.

^aifer ^riebric^ I. lietj fid^ 1158 auf ben ronfalifd^en Seibern

oHe Ülegalien guipred^en unb öergid^tete nur auf jene, bie au§=

brüdfUd^ burd) «^aiferurfunben fd^on t)ergeben tuorben haaren.

^

„2)ie 23eamten (bie ^obefta§, procuratores), bie ber «^aifer in ber

ßombarbei gurücfgelaffen ^atte," beric£)tet ein lobefifc^er ©efd^id)t=

fd^reiber, „forberten nid^t nur bie D^ec^te unb ©efäöe be§ ^aifer§,

fonbern fie erpreßten fogar met)r aU ha^ Siebenfad)e, al§ bem

^aifer t)on ^ed)i^ n)egen juftanb, t)on allen in ungered^ter Söeife

unb bebrücften bie 58ifd)öfe, ©rafen, ftäbtifd)en ^onjuln unb ,^api=

tone unb befonber§ bie 5[Railänber, benen fie t)on aÜen 33obenfrüd£)ten

nid^t§ aU nur ha^ 2)rittel t)om S)rittel übrig liefeen, unb nid^t

minber bie (Sremasfen, benen fie ein 2)rittel aüer i^rer ßänbereien,

qU toenn fie felbft bie §erren berfelben tüären, faft gänjlidö ent=

sogen, ^(ufeerbem gn^angen fie bie Splitter unb 33auern, öon jebem

§erb, fomo^l ber oorne^men im S)orf ober in ben 23urgen n^o^nenben

SÖürger aU ber öanbleute unb Sauern, 3 Sd^iHinge in alter ober

* über ben 55erfud^ ©regorS IX., ba§ Spolienre(f)t in ©nglanb [id^ an=

auetgnen, f. Matth. Paris, eh. m. 1266, 1269 (Luard 552, 604).

» M. G. U. 2, 111.
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^aifermünäe iäf)rli(i) 3U he^aljien." ^e§ treitern entjog ber ^aifer

ben «Kapitänen unb 58urgl^exten alle ©eric^t^barfeiten, bie fie ober

it)re 23orfaf)ren feit brei^unbert Sauren ^u üben gepflegt Ratten.

©ogar auf bk 33Qnnred)te ober ®orfre(i)te, bie o^nef)tn bem

©runbl)errn juftanben, erlauben bie ,^aifer einen 5(nfpxudö, üer=

langten für jeglid^e ^RÜffie, bie an einem fd&iffbaren ©etuäffer

arbeitete, t)on ben 5[f^ül)lenbefi^ern 24 alte ®enare (2 (5d)ittinge),

t)on ben übrigen 3 ©d^iHinge alter 5[Rün3e. ®en gif^^i^n aber

nal^men fie ein drittel aÜer 5ifd)e, unb tüenn jemanb gegen il)t

©ebot ein SSilbbret ober einen 23ogel fing unb fie e§ ermittelten,

nahmen fie bem Säger ba^ 2ßilb unb ben 35ogel unb liefen iijn

gugleid) an feinem ©ut, bistceilen auc^ an feiner ^erfon bafür

büfeen.^ 3n äl^nlid)er SBeife fd^ilbert ein SPIailänber bie ßeiben

feiner ßanb§leute. (So öerbot SJlarftoarb t)on ©rumbad^ aüen

„5!Jlailänbern, ben ^Bürgern unb Sauern bie 3agb, auf ba^ niemanb

mit §unb ober Sfle^ jagen, feine fJaEen ober Schlingen fteÜen,

feine ©ruben mad)en foHte". ©eine fünf 5i§falbeamten „fammelten

einen l)alben 23oben=, einen t)oEen ©diaf^e^nten. ^ufeerbem brad)ten

fie 500 6(i)n)eine, fedl)§ 6(i)ittinge im SBert, 2000 guber §ol3, §eu,

§ü^ner unb @ier oline SJlafe gufammen; unb al§ ba^ §ol5 ^u

@nbe toar, jtoangen fie bie 23auern auf§ neue, enttüeber ein Quber

§ol5 für jebe§ ©efpann ober gtoölf imperialen gu geben." „®ie

23ebrü(fung bex 29auern aber trar folgenbe: fie gaben ja^rlic^

1000 S'uber §eu, ebenfoDiel §01^, SBintertnei^en , Üloggen unb

©ditoeine toie früljer. SBein, ßämmer, §ü]^ner unb @ier, S3alfen

5um §äuferbau, ^fä^le unb gled^ttoerf gur 5lnlegung oon Saunen,

^tReifen ^um ga^binben unb aüe anbern ^Bebürfniffe lieferten fie in

3al)llofen gurren; aud) gum 25au t)on §äufern in ^aoia mürben

fie gejtoungen eine ^Injal)! 23alfen ju liefern unb Steine oon ber

©tabt nad) ^aoia 5u faliren."^ 2)ie burd& bie Surüdnal^me ber

9Regalien ertoad^fenen @innal)men berechnete man auf 30 000 $funb

Pfennige.

Sßiel mel)r ©rfolg al§ mit biefen S^legalien I)atte ber ®nfel

5riebridö§ I. in Sizilien mit ber @infül)rung t)on 3Jlonopolen.

^er ^aifer beanfprud)te nid)t nur ben ?llleint)erfauf oon getoinn*

bringenben äßarcn, öon ©al^, «Tupfer, ßifen unb S^lo^feibe, fonbern

1 M. G. SS. 18, 644.

2 L. c. 378.

13*
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nol^m aud) ©etcerbebetriebe, tvk bie ^örbereten, in feine §Qnb

unb geftottete fie ben ^riüaten nur gegen erl^eblid^e ,^on3effion§=

abgaben. ®iefe ^Infprüd^e gingen treit l^inauS über bie im D^orben

üblichen SBannred^te auf getüiffe gemerblid^e Setriebe unb Ratten

i^ren ©runb meE)r in b^jantinifd^en aU abenblanbifd^en ©ett)o^n=

l^eiten.

2. ©teuern.

dliäjt o^ne ©runb festen bie ^aifer an hk ^^ft^oltung Italiens

alle Gräfte; benn Italien trar eine ©olbquelle. Unter griebrid^ II.

ergaben bie 6teuererE)ebungen, bie ^oüetten für bie bamalige S^ii

gang bebeutenbe Summen. 2öir E)ören t)on 60 000, 120 000 ©oIb=

ungen. 5Iu§ einer f(einen ©emeinbe floffen 100 Un^en, au§ bem

©ebiete t)on 3Jlonte ß^affino 300; ein ©belmann gal^lte 35 linken:

eine Unge, ein 3rt)ölftel))funb, aber l^atte einen 2ßert bon ettDa 90 ^/6.

2)agegen fannte 2)eutfdölanb fein eigentlid^eS SefteuerungSred^t.

S)er 3ett ber 32aturaln3irtf4aft fe()Ite ber Segriff ber ©teuer

im «Sinne einer allgemeinen, regelmäßigen unb öffentlichen 5lbgabe

in ©elb; am näc^ften fam i^r nod^ bie 33ebe, bie fic^ innerhalb

ber ^Territorien t)om g^ölften 3a]^r£)unbert an enttüicfelte. Sßie

fd^on ber DIame fagt : 23ebe gleid^ ^itte, beruE)t aud^ biefe auf ber

Suftimmung ber Untertanen unb ßel^enSleute, bie fie hei ben ßanb=

gerid^ten ober ü^anbtagen auefprad^en; benn e§ Ipar ein alter

Ü^ed^tfa^, bafe ein freier nid^t tüiüfürlid^ befteuert ober jur ^rieg§=

l)ilfe gejtrungen toerben bürfe, ba^ eine 5luflage ober ein ©efe^,

äu bem er feine 3uftimmung nid^t gegeben l^abe, für einen freien

nid^t berbinblidö fei. ®iefe 5lnfd^auung fanb aud^ hei ber ,^ird^e

Unterftü^ung, bie immer baran feftl)ielt, ba^ bie dürften i^re

5luSgaben gunäd^ft mit i^ren regelmäßigen (Sinfünften au§ ben

2)omänen beftreiten follten unb nur im 9lotfalIe ben Untertanen

ßaften auferlegen bürften.^ ^al^er verboten ber $apft unb bie

©^noben bie 5luflegung neuer Steuern, ^ um fo mel)r al§ e§ babei

oft red^t iDillfürlid^ unb gemaltfam l^erging, fo ba^ man öon D^lot^

1 ettüa§ t)on biefer 3Inf(f)auung ^at hi% in bie iüngfte 3cit herein in

ber ßofuiftif nad^getoirft. S5gl. ^ergenrötlier, ^at^. ßird^e unb d^riftltd^er

6taat 771.

' 95gl. ba§ ßongil bon 3lt)ignon 1209 c. 6 unb bie oft h)ieber]^oIte unb
erh)etterte SÖuHe in coena domini c. 5.
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beben, StxJCitig^beben f^raci).^ ®ie gürften jtüangen nid^t blo^

fleine grde, Sflitter unb bie ©eiftlidien, fonbern auc^ ^ol^e SßafaÜen,

unb gerabe bagegen tranbte fid^ ein 9iet(^efpru^ 1231, toorin

§einxtd) (VII.) e§ qI§ geltenben ©tunbfa^ f)inftellte, bnfe fein

ßanbe§!)err irgenbeine 23erorbnung (über §eexfaf)xten u. a.) ober

ein ©efe^ mad^en bürfe ol^ne 3uftimmung ber befferen unb größeren

Ferren be§ $3anbe§.^

®ie ,^aifer Iraren felbft t)iel übler baran, fie mußten öiele

Df^üdifid&len üben unb fid) auf lange Sßerl^anblungen einlaffen. ??ur

ba^ §erfomnien fanx if)nen eintgermofeen gu §ilfe, fo namentlich

bei ben ©täbtefteuexn. 3e nad) ben Umftänben tourben fie aber

er£)ö^t unb tüieber au§ befonbern ©rünben ermäßigt. Sßenn ein

^önig jemanb mit ber §eerfteuer öerfd^onte, fonnte e§ gefd)ei)en,

ba^ bie übrigen 25afaEen fid) bagegen aufIeE)nten.^ 2Ber aber met)r

leiftete, befam aud) meljx 9^ed)te.*

S)ie fid^erften (Sinnaf)men floffen au§ ben ©tobten, ineSiialb

bie «Könige i^nen tiele Privilegien gett)äl)rten unb fie frei fteEten.

3m SD^lär^ 1241 erl)ob .^onrab IV. 6täbtefteuern im ©efamtbetrag

t)on 7000 SJlar! ©ilber§ (bie ©ilbermar!, 210 ©ramm fditüer, ^atte

QU ©el)alt ben SGßert t)on 40 l)eutigen 9Reic^§marf; bem 6ilber=

gelüid^t nad^ bebeutet alfo jene «Summe 280 000 3Df|art ber mirflid^e

SBert aber tcar gut t)iermal größer).^ S)en l)öd^ften ^Betrag mufete

^ Exactiories violentae, quas precarias vocant.

2 Ut neque principes neque alii quilibet constitutiones vel nova iura

facere possint, nisi meliorum et maiorum terre consensus primitus habeatur;

M. G. 11. 2, 283; constit. 2, 420. ^n engronb erüärt ©buarb I.: Lex iustissima

circumspectione sacrorum piincipum stabilita hortatur et statuit, ut quod

omnes tangit ab omnibus approbetur; Foedera sub anno 1295. ^I^ili^jip

üon ßommiiteS fd^reibt: 11 n'y a ni roi ni seigneur sur terre, qui ait pouvoir,

outre son domaine, de mettre un denier sur ses sujets sans octroy et con-

sentement de ceux qui le doivent payer, sinon par tyrannie ou violence.

^ fflad) ber frangöfifdien Chanson des Saisnes nötigten bie S^ajatfen ben

ßönig ßorl äuevft QeQen bie luiberf^jenftigen SBarone ju gielien, bie bie ©teuem
nid)t besafjlten, betior fie ben eigentlichen ^ampf aufnal^men.

* Muneia ius statuunt destituuntque simul, jagt SCßirerfer (Spec. stult.

De reg. Wright I, 101).

ö Beumer, ^ift. 3eitf(f)r. 1898 (81) ©. 24. Seumer fdjätjt eine 3nar!

SU 30 0iei(f)§maT! unb meint, ber Äaufiuert fei jefinmal größer getuefen, tuaS

um bie ^älfte gu l)otf) ift. @in ©ramm ©Über foftet l^eute 9,5 Pfennig, bie

^älfte bon elEjebem, luo bu ©ilbertuärirung eingefülfirt iuurbe. 2)ie Äölnifd^e
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granffurt leiften nömlid^ 250 '^axt, SBafel, §Qgenau, ©eln=

l^Qufen 200, Sße^lar unb Sd^möb. §aE 170, .^olmar unb ©d^tt)ä=

bifdE) ©münb 160, Sd^Iettftabt, <^ronenburg, 6nt)eim unb tval}x=

fd^einlid^ 3üric^ 150. Jnebberg, 8eltgenftabt, Dp^^enl^eim, ^aifer§=

lautern, Sfeltngen §al^Iten 120 3Dkr!, nberlingen 115, ^ortmunb,

Einbau, ^Sreifac^, DIeuenburg 100, Diotttüeil,^ Dlot^enburg unb

^aufbeuern 90, 5Jlült)aulen, SSei^enburg im ©Ifafe, ^opparb,

Ulm, ßauingen, ^Jlemmingen, Sßiberadö 70, 2Bie§baben, Dffenburg,

^onftan^ 60, Xuieburg, SBopfingen, D^at)en§burg 50, 33ern, 9^t)m=

lüegen, Xüren, SSimpfen, ^infelsbü^I 40, ©iengen 25, ,^ai|er§=

n)ertl), DIecfargemünb, ^eud^tmangen 20.^ 5)ie fd^tüäbifd^en unb

tie xl)einii(^en 6täbte mußten bie §auptlaft tragen. 5(u§ ber

föntglid^en ^urg %zi\eU ftoffen 150, au§ ©injig 70, au§ 3Bein§=

berg 60, au§ 8taufen 10. %uä) einzelne Dörfer, bie fönigltd^

raaren, mufeten Seben leiften, 3ngel^eim 70, §a§Iad) 40, §oc^felben,

33rumat^, Sc^effteng 15, DIterftein, 23uc^^orn, SBangen 10, ©eubert=

^eim 6, (Ellingen 5 DJlarf. 2)a5u famen ^ubenfteuern. ®ie 6tra6=

burger Suben ga^lten 200, bie Sßormfer 130, bie ©|)eierer 80,

bie 5Bafeler 40, bie ^felinger 30 5IRarf, hie meiften anbern 15 bi§

25 Tlüzt, bie 3uben t)on Einbau unb Überlingen, Don l^onantvöxt^

unb ^opfingen 2 Maxt
^ie Steuern n)urben nic^t bireft burd) Dieid^sbeamte erhoben,

auf ftäbtif(i)em ©ebiet fon:)enig al§ auf feubalen ^Territorien, fon=

bern ber ^önig tranbte fid^ an bie 6täbte aU ©efamtf)eiten,

©emeinfd^aften,^ bie fid^ auf bem ^eid^ötage Vertreten liefen.

(5eit 1255 erfd^ienen regelmäßig 5lbgeorbnete ber 6täbte, um if)re

befonberen ^Inliegen anzubringen. 91ad^ einem 6tabtbranb mürben

Wilavt 3U 12 Stiiiüing irar 210 ©ramm fd)mer nad^ ^ittiger (§ift. äJiertelj.

1900 6. 193j. Über ben SSertfoeffisienten f. %üq. Stg. 1897 S3. 99.

1 SBenige 3Qf)re fpäter ja^jlte ülottireit 200 ^funb fetter. 2:a§ ^f""^.

240 geller, richtete fid^ nad^ ber ©röfee ber geller (f)a[ber Pfennige), tuar

aber faum me^r jd^merer aU eine i)a[be ÜJlarf. ^lattl). ö. ^ari§ fagt ftatt

D31arf öfter ^tunb (Sterlinge) f. ©. 148 9i. 3. 8päter fan! ba§ ^funb nod^

me^r ^erab (fogar unter ben ©ulben). ^m ^öl^re 1401 jal^lte 9lotttüeit unb

Oiotl^enburg jloifd^en 400 unb 6ö0 ^funb.

2 3m 3a^re 1401 aaljlten ßonftanj unb ^att ätotfd^en 600 u. 800 «Pfunb

fetter, 3tug§burg 900, Dlürnberg 2000. — Dlörbtingen 3a^Ite 1241 fd^on 100

(f. 8. 199 m. 1), fpäter regelmäßig 200 Wavt
' Universitas civium, communitas.
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bie Steuern nadigelaffen ober ermäßigt ^ ober gur 6tabtbefeftigung

angelüiefen ; benn bie 3D^auern galten al§ föntgüd&e^ Eigentum.

Dieben bem ^önig erE)ob ber ©tabtf)err Steuern. 80 geträ^rte

Augsburg 1254 bem 23ifd)of bie Ijalbe ©teuer t)on 100 $funb

aufeer bem fc^on lange fixierten S^aturalbienft unb bem ,^ai)er

ebenfaa§ 100.^

3. Xruppenl)ilfe.

3u ben Steuern famen nod^ Sru)3^enl)ilfen; benn ©elb unb

Solbaten gehörten nottüenbig jufammen.^ 2Benn bie reid)en 23i](i)öfe

t)on Strafeburg, ^IJlainj, ^ug§burg im gelinten So^i^^unbert je 100

Oleiter [teilten, fo bürfen tvix bie§ auc^ je^t t)orau§fe^en. 2)enn

tüie bamal§ mufete ber ^bt bon St. ©aEen 1202 unb 1203 iebe5=

mal 20 5[Rann au§rüften, bie 9fleid)§fürften natürlid) nod) mel)r.

3. 35. ber «^önig bon 23öl)men 300 9}lann. 25iel Soften mad^te

bie 5lu§rüftung hei St. ©aEen mit feinen 20 5Jlann, g. 23. 150,

350 3!Jlarf, bann it)ieber meniger, 200, tüo^l be§l)alb toeil ein

©rfa^ 5u hoffen tvax.^

2ßenn bie ^riegS^ilfe länger bauerte, al§ ba§ feftgefe^te SOf^afe

t)erlangte, fo mußten bie Könige meitere ^ienfte mit großen .Soften

beäal)len.^ 5ll§ ^önig ßublnig IX. einen .^reu^jug unternal^m,

forberte er 3oint)ille, ben Senefd&att ber ©rafen t)on ß^^ampagne,

auf, mit^ugie^en. @r aber fagte, er fei nid^t fein 5[Rann, fonbern

er gel)öre ben ©rafen t)on ®l)ampagne, unb 30g mit feinen Splittern

auf eigene Sauft in§ gelb, geriet aber in ©elbberlegen^eit infolge

ber Df^eifefoften. S^lun ftrerfte i^m ßubmig 800 ^^funb üor unb

nal^m il)n in feinen ®ienft.^ ©in fur^er, fleiner <^rieg t)on fünf,

* 3m Sfal^re 1241 geno^ tiefen 93orteil ^tugSburg, ^onftana, Harburg,

^tufürd^eit, äöeilberftabt. S)Dnautr)ört]^ bat um 3laä)la%, aber o!)ne ©rfolg.

IRörblingen mufete gur 6trafe mel^r beäa'fifen al§ fonft, §all hjeniger.

2 3n ^afjau 30g ber S3i[c^Df bie ganse „.ßönigfteuer" ein; M. B. 28 b., 510.

• Nulla quies gentium sine armis, nulla arma sine stipendis, nulla sti-

pendia sine tributis. ^^nlid^ er!(ärt Engelbert bon ßöln sine pecuniis pacem

se non posse facere in terris (®äfariu§). Munera bella parant (9^tgel Söirecfer).

VM. G. SS. 2, 162. ®bentaa§ 20 3nann erl)ielten bon ber ©tabt

^iacenja für 6 SOlonate nur 100 ^funb, ein anbermal aber für eine turac

3eit 200; M. G. ss. 18, 454. SSgl. 9lDfenf)agen, S)ie D^eid^Slieerfal^rt 56.

6 M. G. ss. 21, 544.

« Hist. de St. Louis 29 (136).
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fed&§ 2Bodt)en foftete einem ©rafen 1600—1800 maxV SJland&mal

mußten «Könige ße^en im SBerte Don 700, 600, 400 ^funb ©über

baf)inge6en.-

ßeid^ter al§ SSofaüen, gelang e§ ftxeifenbe unb l^errenlofe

Flitter äu getDinnen unb einsufteHen, nid)t nur niebxiggeborenen

©ermenle§, 6axjenten, ©ergenten, fonbern and) l^öl^ere 5!}lilite§,

6(^ilb= unb 6i^tt)erttTäger. 3ene übetflügelten burd^ 5lu§bauer,

©ebulb unb 6^arfam!eit bie ©bel^erren.^ 6ie ert)ielten jum ßo{)ne

©elb, Df^oturolien unb einen Xeil ber 23eute. ®ie ©eIbentlot)nung

bfttug für ben 30^onat hei einem Sufegänger 1 $funb, hei einem

D^eiter 3 $funb, unter glängenben Sßer^ältniffen bei einem gett)ö^n=

liefen 6ölbner 2, bei einem lE)öi)eren 3 ober 5 ©olbungen.^ 2ßer

brei ^ferbe unb 5Dlann mitfül^rte, erl^ielt nac^ einer anberen 23e=

ftimmung 4 linken im 3)lonat, mer 5et)n, 14 V4 Un^en. ®amit

mußten fid) bie ,Rrieger öoEftänbig öerpflegen.^ äßenn ber ,^aijer

felbft Lebensmittel lieferte, fanf ber 6olb giemlid^ tief ^erab bi§-

auf ein Sefintelunje im 3Jlonat für einen ©ermen§.^ 3m 3a^re

1310 begalilte bie Stabt Bpeiex für einen Dritter monatlid^ 4 3Jlarf

Silber, für einen ©belfned^t 3 3J^arf.^

Sßielfad^ flagten hie Otitter über fdjled^te ^egal^lung. ©0
fpottet einmal SBalter t)on ber SSogeltneibe im Dramen ber Olitter,

bie öon einem gried)ifd)en ^aifer, bem ©d^tniegerüater ^^ili^p§

t)on ©d^maben, einen geringen 6olb erljielten, über ben „gried^ifd^en

©:|:)te^braten", ber in §u fleine 6türfe gefcf)nitten tuorben fei. ^ie

beutfd^en ^oä)e, meint er, foÜen e§ beffer mad)en. liefen Spott

1 Gisl. eh. Hanon. M. G. ss. 21, 532, 533. ^ m. G. ss. 21, 544,

' 3m epo§ „20StI]^elm ber max\ä:)aü" fdiulbete btefer §elb einem SBaSfen

Sandte eine größere Summe, entzog fid^ aber mit §ilfe be§ ßönig§ feiner

3>erpfli(^tung (1155).

* M. G. 18, 509 ; 9^eumQnn, S)ie ©ölbner nad) frangöf. ^elbenepen 43, 57.

^ @in englifc^er Slbt geiüä^irte feinen 4 fRittern 36 SDtar! für 40 2:age.

Chron. Jocel. de Brakel. 63.

^ ÜJlifuÜQ, 5:er 6ölbner in ben beeren ßaifer f^riebrid^g IL, 55.

' 6ine aJlar! ©über he^ai^ ben Sßert bon 5 ©olbgulben. @ttpa§ jpäter

ertiiclt im Äirdienftant ein Sftitter 16—20, ein @bel!ned^t etlua 10 ©ulben,

Qlfo eth)a§ toeniger. Sie ftänbig im S)ienfte be§ ^opfte» ftel^enben ©d^ilb»

träger (©orbiften) erl)ielten je 180, bie Sergenten je 110 ©olbgulben jä^rlid^.

ein ©olbgulben l^atte bie ©röfee eine§ ^el)nmaxtitMe^, ©olb f)atte ober im
Jßergleitf) gum ©Über bomalS einen geringeren 2öert al§ l^cute; ©d^äfer^

SSeiloge 3ur ©ermania 1907 9^r. 43; 1908 3lx. 148.
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ergän3enb, fü£)tt 2Bolfram t)on @f(i)enbacf) au§, bie ^öc^e ^aben

ben «^üc^entneifter felbft gebraten unb öon biefem SSroten fei felbft

ber hungrige 2Balter, ber einfam mit ben 23ögeln lebe, fnmt feinen

tarnen fatt getrorben. SBalter ift nad) feiner 3!}leinung nid^t t)iel

mel^r aU ein S^libalbe, ein ßotereEe, ein fo^renber geexter.

4. 3fleicf)§ämter.

23ei ber 33ertt)altung i^rer 9fieic£)e traren bie ^aifer unb .Könige

immer angemiefen auf bie ^ienftleiftungen fd)reibfunbiger .^lerifer,

bie fie in großer S^^ begleiteten. ©eiftlid)e ^an^Ier, D^otare unb

©d)reiber bilbeten hie «^an^lei. 3m beutfd^en Oleid^e beftanb ja

eine eigene «^an^Iei für ^eutfd^Ianb, Italien unb 33urgunb, beren

@f)renöorftänbe bie 33ifd)öfe t)on SJlaing, ,^öln unb Xrier toaxen.

®en §aupteinf(u6 befaß aber ber ben brei «^angteien übergeorbnete

§of= ober ÜleicöSfanäler, 3. 33. üiainalb öon Gaffel, $t)i[ipp öon

^ein^berg. ®er ©r^fanäler mar uielfac^ and) ßr^faplan, SSorftanb

ber §offa):)eHe, ber ben ©otteSbienft beforgte. 25iele «Könige unb

,^aifer naE)men über ba^ gemöf)nli(^e 3D^aß l^inauS am @otte§bienft

ber «Kapelle teil unb mol)nten auii) bem 6tunbengebet an. 2)er

®ienft an ber §offapelle biente fielen ,^lerifern al§ *5(i)ule unb

®urd)gang§bal)n für l)öl)ere ©teüen.

9^eben ben brei @rä!anälern t)erfa]öen t)ier «^urfürften bie

l)öd)ften §ofämter al§ @l)renfteEen, nämlid) ba^ 5lmt eines 5lrudö=

feffen, Sc^enfen, 5[Rarfd)atl§ unb Kämmerer?. 23om SLruc^feffenamt

^atte t)orübergel)enb ^l)ilipp t)on «Sdimaben ba§ 5lmt eine§ «^ü{5en=

meiftery abgefonbert, um bie S^lotl^enburger SSermanbten ju be=

friebigen.^ ^agu famen bie 5tmter eine§ §ofmeifter§ unb eine§

§ofri(^ter§ ober eine§ ^ofpfalggrafen. ®ie ^falggrafen üermalteten

bie ^fal5en, bie 9flei4§güter in 6ad)fen, 33at)ern, ©d^maben, x^tanlen,

unb unter il)nen erlangte ber ^falggraf t)on ßot^ringen, ^fal^graf

beim 9fll)eine genannt, ber bie äa^lreid)en frän!ifd)en ©üter inne*

l)atte, ben erften Sftang. 2Bie bie ^fal^grafen ftanben bem «Könige

fel)r na^e bie SJlarfgrafen, bie fie in bie neueroberten klarten ober

^ ®ie SBürbe bauerte nur furg, hpoju tieHeid^t mandjer Spott beitrug

(l oben Seite 2 5Iöolfrani§ ©atire). S}a§ 3lmt etne§ ßod^e^ fcf)äfete ber lieil.

%l}oma% gering ein, er [teüte ben ^ocE) auf bie ©tufe ber niebrigften §anb»

tvexUx, bie beim ©efd^äfte jd^mufeig trerben. Com. in pol. III I. 3.
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©renälanbe festen. 5Iut einem ftet§ gefä^rbeten Soften Ijahen biefe

DJ^arfgrofen äum 2:etl grofee 6elbftänbtgfeit, SEüdjtigfeit unb ^raft

entfaltet, unb e§ gingen au§ tE)nen bie mäd)tigen 5Dlar!grafen t)on

SBranbenburg, SD^eifeen (Sad^fen) unb öfterreic^ ^erüor, bie auf

bie Sßal^I her .^aifer einen großen ©influ^ getoannen. yioä) an

ber (SrE)ebung 2otI)ar§ t)on 6ad^fen beteiligten fic^ 40 Surften,

^eijn au§ jebem ber üier §auptftämme, aber unter ben ©taufern

befd^ränfle fid^ ha^- 2öal)lre(f)t fd)on auf hk brei ^eidi^fan^ler unb

bk t)ier dürften, bie hk tDeltlidien (Srgämter innel)atten (D^^ein=

p\al^, ©ad)fen, Sranbenburg, 35öl)men), unb biefe liefeen fid^ für

i^re ©timtne immer me^r Privilegien in ben 2Bal)lfüpitulationen

gufic^ern. 5(n bie 2Bal)l fd^lofe fid) hk §ulbigung ber großen

35afatlen unb bie ßeiftung be§ Slreueibe§, unb bann ^ielt ber ^önig

nad^ alter <Bitte einen Umritt burd^§ ^eid^, um e§ gleid^fam nad^

ber beutfd^en D^ed^teftjmbolif iüie ber (Srmerber eine§ @runbftürfe§

in 23efi^ gu nel^men, hahei überaE ^eä)i fpred)enb unb Drbnung

fc^affenb. SBal^renb hk c^aifer umEiergogen, Ratten bie DieicfeSfürften

einen feften 6i^ in il)ren ©ebieten; fie ftanben bem Sßolfe öiel

nä^er unb fc^ufen fid^ einen gefd^loffenen ^Btaat. 6ie fanben 5U=

bem einen §alt im ^a)3fttum unb begannen fct)on bamal§ mit

au^länbifc^en §errfd^ern 33erbinbungen an^ufnüpfen.

5. ^a§ ^aifertum unb bie fremben ^Jtäd^te.

^ie ftaufifcften ^aifer entfalteten ba§ le^temal ad ben ©lan^

unb hk ^Jladfetfülle, beren fie nod^ fäl)ig maren, unb nötigten

felbft ben i^nen mifegünftig gefinnten Italienern eine l^ol)e 33e=

ruunberung ab.

griebrid^ I. ipar ein ritterlid^er §elb t»oll Wilhe, ßeutfeligfeit

unb ßbelfinn. 3it)ar fel)lte i^m bie l^odö emporragenbe ©eftalt ber

Salier, er mar fein §üne, fein diede, fonbern üon mittlerer

(Srö^e. Xk meifee ©efid^tefarbe, ha§f blonbe Df^ot be§ §aare§ unb

23arte§,^ ber l)etle ^lidf unb ber feine Tlnnh gaben feinen 3ügen

einen freunblic^en ©d^immer. @r mar sierlid^ gebaut, aber in ber

^ierlid^en ©eftalt lebte ein mad)tiger ©eift, feine Tlu^teln maren

ftraff unb mud^tig unb bie Sruft ftarf. 23oE 2Bürbe pflegte er

aufzutreten, fein @ang mar feft, bie Stimme rein unb ber 5lnftanb

Salier barbarossa genannt.
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tnännlid^ ; nie ü6erf d)ritt er bie ©renken ber DJ^öfeigfeit unb öerlor

aud) im größten Unglücf bk tul^ige §altung nid)t; er tuar f^^et

t)on ben leibenfd)QftIid)en 33ett)egungen, beren firf) bie §elben ber

^id)tung, Ipie ^önig 5(rtu§, überlaffen. ®r fonnte unbeugfam,

Ijaxt, \a graufam fein unb i)at manäje

unmenfd)li(f)e Zat öoEgogen, äf)nlid^

tt)ie »^arl ber ©rofee, aber nid^t in

tüilber ßeibenfd^aft au§ Suft am ßeibe,

fonbern be§ 9fled)te§ tDegen mit falter

Überlegung. ^e§f)alb ^at aud^ bk

SBottuft, bie getpölinlid^e ^Begleiterin

ber ©raufamfeit, fein ßeben nid)t

gefd^änbet tt)ie ba§ feine§ @nfel§. ®r

tpar burd) unb burd) ei)rlid) unb be=

mutig unb tDuxbe oft rot au§ 6c^am.

©in §errf(^er, ber rot toirb, ift eine

feltfame ©rfd^einung. 29efd)eiben ur=

teilt er über fid) felbft, über feine

eigenen Xaten: „3m 23ergleid& mit

bem, tt)a§ bie 9[Ränner ber Sßor^eit

leifteten, finb bk§> biet meljx ©chatten

al§ ^aten." 35oE ßf)rfurc^t beugte er

fid) t)or ©Ott unb feinem Wiener, marf

fidö oor bem oon iE)m lange Verfolgten

^lejanber III. nieber, al§ er auf bem

Mar!u§pla^e gu 25enebig empfangen

mürbe, unb leiftete i^m 6a!riftanbienft,

ba ber ^apft in ber 5Dflarfu§fird)e ba§>

feierliche 5(mt l)ielt, nal)m ben ^tah

in bie §anb, fd)ritt bem ^apfte t)oran,

al§ et 5um Elitär trat, hxaä)ie feine

Dblation bar, l)ielt ©tegreif unb 3aum, ba ^lejjanber ben meinen

3elter beftieg. S^leumütigen ^erjeng befannte er, bafe er auf ?ln=

ftiften böfer ^IReufd^en lange in ber 5infterni§ getoefen: „Snbem

2Bir glaubten, ben SGßeg ber 2Ba]^rl)eit gu gel)en, l^aben 2Bir un§

au6ert)alb ber ^fabe ber ©erei^tigfeit angetroffen. ®enn fie^e,

gegen bie Rixäje ©otte§, treldie 2Bir gu öerteibigen glaubten, l^aben

SQßir ^rieg gefüf)ret unb bie SÖßir ^u ergeben hofften, l^aben 2ßir

ftotfer grteörtc^ Sarbaroffa nadö etnem

beinahe 0(et(^ie{tlöen 93a«re[tef im Äreuj*

flanß be3 e6or^crrn[llfte3 St. Qtm tn

SRetc^en^aQ. S)er ffotfer trögt ctnc lartflc

flegüttete Suntfa unb barübcr einen

furjen 2«antcl (III, 536). 2)er Oürtel

unb bte Sorten ftnb mtt (JbeUtefnen befe^t.

S)one6en eine ©jene au§ bor ©efc^fcöte

bc§ Ketnere ^üdcf% : 3)en SBolf rettet ber

ffrantcö (Öütfe) öor bem (JrfttcfungStob.
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betnal^e gugrunbe gettd^tet." ©Ietd)fam ^ur Sül^ne für feine Iang=

jaE)rige Sd^ulb unternahm er nod^ im l^ol^en 5llter t)on 67 3at)ren

einen ^reug^ug unb fanb 1190 feinen %ob in ben SBetlen be&

,^all)!Qbnu§, al§ er in jugenblid^em Übermut ben reifeenben 6trom
bur(i)i(f)mimmen tüoHte. ©d^merglid) empfanb ba§> §eer, mag e&

an if)m öerforen; ade fül^lten bie SBunbe unb jammerten; fein

©lud met)r fönne Qufblü!)en, ha i^nen ber ,^aifer, ber ©elb^err,

ber Später verloren fei.

6ein ßiebling§fo!)n , §einrid) VI, glid) i^m auä) öufeerlid^;

bleid^ unb blonb tüie jener, mar er t)on gartcm «Körperbau unb

unterfe^ter ©e=

ftalt, aber bk

23ruft mar breit

unb ^oc^ge=

mölbt, unb er

mar ein ge=

manbter Säger.

3Jlel^r aU burdfe

abfalomifc^e

6d)önt)eit, fagt

ein ßf)ronift,

ragte er aber

burd^ ©ele^r=

famfeit, ^lug=

l^eit unb ©ro6=

l^ergigfeit ^er=

t)or. 5(n miffen=

fd^aftlid^er

^ilbung mar er

feinem Später

überlegen, fam

i^m aber an

friegerifd^er

2!üd^tigfeit

nid^t gleid^.

„^ubufteftüott

Dom füfeen S^eftar ber 5Qhifen/' rebet il^n ber englifd^e 5Jlagifter

©aufrib on, „unb öom ©emür^e beiner 6itten." @r mar gotte§=

©rafebenlmol §cinrl(^§ iie§ Cöiucn unb feiner ©emo^tln 3Wc(^ttlbl8 im £)om

ju Srounfc^ttjelß. Jretjci^nteS Saör^unbert.
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fürd&tig unb afs im .Greife feiner Rapläne. „3n feinen jünc^eren

Sat)ren l^atte er eingeftimmt in bie klänge be§ 5DlinnegefQnge§, aber

frül^ entmonb er fein §erä ben 23anben ber SJlinne unb fann ^infort

auf ein @ebic£)t tjon t)ö^erem 6(^tt)ung, auf bie (Schöpfung eine§

2KeItreid)e§." ®iefe§ 3iele§ Ijalbex legte er fid& alle Dpfer auf unb

toax unerfdjöpftid^ in ber 2ßat)l feiner SD'littel. 2öenn er jur Unzeit

ober 5U färglicf) Steife na^m, fagte man if)m n)of)I, er möge beffer

auf feine ©efunb^eit ad)ten; er aber meinte: ber ,^önig, ber burd^

fo t)iele 6orgen abgezogen fei, muffe, tDenn er feinen Dramen nicfet

unn)al)r fül^ren tnolle, gufrieben fein, wenn er am 5lbenb für bie

@r£)olung be§ ^örper§ 3eit fänbe. ®urc!) feine unermüblid)e 5^ätig=

feit gelang e§ iljm aud^, fein 3iel annäf)ernb gu erreid)en ; er über=

traf feinen 25ater nod) an SJlac^tfülIe. 5lber ein tragifc^er Zob ^at

üjxi au§ ber ^Ulitte feine§ 6(i)affen§ ^intüeggeriffen. „§ätte er länger

gelebt/' flagt ber Tlönä) t)on <St. 33lafien, „fo tväxe ba§> ^eiä) in bem

^d^murfe ber alten SBürbe mieber erblüt)t; er ^at ben ^eutfd^en

burd^ bie ©d^ä^e anberer ßänber ©lan^ t)erlief)en, Ijat aCIcn ßänbern

rtng§ umt)er 6d^recfen eingeflößt burd^ friegerifd^e Xapferfeit unb

]£)at geoffenbart, ba^ bie ®eutfd)en in 3nfunft trefflid^er al§ atte

anberen Sßölfer fein tDürben, tDenn er länger gelebt l)ätte."

©d^on t)on Snebrid^ I. l^at ein ßl)ronift gerühmt, e§ fei i^m

gelungen, bie «Könige t)on ©panien, ^i^anfreid^ unb (Snglanb, t)on

S3öl)men unb Ungarn burd) ^reunbfd^aft unb S3unbe§genoffenfcöaft

an fid) gu feffeln, unb i^m ^ulieb l^abe fic& ber §err be§ Dftreicöe»

nid)t <^atfer öon S^lom, fonbern t)on D^eurom genannt.^ 3n feinen

23erl)anblungen mit bem 6ultan 6alabin exijoh «^aifer ^riebrid) I.

^nf:prud£) auf bie t)on feinen „25orgängern" ®raffu§ unb 5(ntoniu§

eroberten ^roöingen al§ 3ube^ör feine» 3^eid)e§. 3n ber S5olfö=

ipl^antafie befiegt ber .^aifer bie anmafeenben grangofen, bie für

fid^ ba^- (Srbe ,^arl be§ ©roßen in 5lnf|)rud) neljmen, untertt)irft

nad^einanber Könige bon ©ried)enlanb unb Serufalem unb öon

^abt)lon, legt bann ^rone unb 3epter im Stempel ^u ^erufalem

Jtieber, tcorauf ber 5lntid)rtft erfd)eint.2 9^id^t bloß bie ^äpfte,

fonbern aud^ bie ^aifer mollten ba^ ©otte^reid^ üermirflid&en.

^al)er tt)al)lte griebrid^ für bie 9teid^§frone ftatt eine§ ,^reife§ ein

5ld^tedf, ba^ ©innbilb be§ l^immlifd^en 3erufalem§. ®in italienifd^er

1 M. G. SS. 20> 491.

' ©0 nad^ bem 3;egernfeer S>rama t)om 5lntici^rift.
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§ofbicf)ter^ üerglid^ ben «ßaifer §einri(f) VI. mit 5{uguftu§, ja mit

Jupiter jelbft, unb enttüarf ha^ ^beolbilb eine§ ,^aifet^Qlafte§ unb

liefe e§ üon einem 5IRiniaturmaler seidenen. §ier thront inmitten

eines üon SäuIen£)QtIen umgebenen §ofe§ neben ber Dueße 5(retf)ufa

ber faijerlictie «Rangier <^onrab t)on Duerfurt unb em^^fängt ben

2^ribut, Basalen @olbe§, bie ber 5{ra6er unb Snber fnieenb bar=

bringt. 3n bie einzelnen 23ogen ber ©äulen^atte finb bie SRamen

ber bef)errfd)ten ßönber gef(^rieben; an SrieSlonb, 23Qt)ern, öfter=

reid^, 2E)ürinQen, 6at^fen reiben ficE) 23ö^men, §olftein, Sommern,
^olen, Su^cien, ßombarbei, SBurgunb, ßigurien, granfreid), ßott)=

ringen, (Snglanb.^

5(udö bie au§Iänbifd)en Könige Ijätien bie «^aifer gerne ju

i^ren Süfeen gefeiten. Diainalb üon Toffel nennt fie .^öniglein,

Saunfönige^ unb fpielt )(i)on im Dramen auf eine befannte öiel=

verbreitete ^yahei an. 2)er Saunfönig läfet fid^ banacC) t)om 5Ibler

in bie ßüfte tragen, öerfricc^t fid^ aber t)or feinem 3orne unter

bem 3aun. ®od) bie gemeinen Sßögel gielien biefen ungefä^rlidjen

§errfd)er bem 5(bler öor.* 3ciunfönige, Sd&attenfönige erhoben

nac^ bem 2obe be§ fräftigen §einricö VI. bie großen Dfleid^§t)afallen,

begünftigt t)om ^apfte unb balb betnarben fid^ gur 6d)anbe ®eutfd)=

lonb§ frembe ^errfc^er au§ 5(quitanien, ©nglanb unb ®änemar!
um bie ^aiferfrone. ^at)er brürfte äßalter ben 2öunfd£) au§, bie

armen «Könige, hie ^öniglein, tt)ie man fie ^iefe, möd)ten t)or

^^ilipp öon ©d^tnaben 3urücftreten unb i£)re t)oE)en 3itfel möd^ten

fid^ beugen. S)enn it)re «Rronen tnaren 3ii^fel, runbe Oleife, UJÖl^renb

bie c^aiferfrone einen SSogen entl^ielt. darauf er^öt)ten fie ii)re

fronen, unb „nun finb i^re 3itfel gu ^odE) unb ^e^r".

^t)ilipp tüor eine milbe, fd^cne Srfd^einung, unb 2BaIter finbet,

ba^ i^m bk <^rone gleid^fam angeboren fei, e§ fei, trie n:)enn fie

für i^n eigene gefd)miebet fei. „Sie leud^ten beibe einanber an,

ba^ eble ©eftein hiiber ben jungen füfeen 5Rann, biefe 5{ugentt)eibe

fe^en bie dürften gerne, ber ©tein ift aller Surften ßeiteftern."

^ie fd^öne Srfd^einung be§ ^önig§ mit feiner ©emaftlin Srene,

1 ^ämlid) ^eter t)on 6bolt.

» »urbac^, 2)eutfd^e Sflunbfc^au 1902 (113) ©. 65.

3 Reguli (©ermania VI, 80).

* Snebrid) II. tötete einen x^alten, ber einen ßöniö§abler übertüanb;

Cento Novelle antiche 90.
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„ber iRofe oftne ®oxn, ber ^aube of)ne ©atten", getrann aüe ^etjen,^

unb begeiftert fprid)t Sßalter öon bem f)errlicf)en §oftQge ju DJ^agbe»

bürg 1199, Wo fid) ^^ilipp mit feiner Familie im üoHen ©(anje

be§ «Königtums seigte. Um fo trüber faf) e§ freiüi^ im gerriffenen

Dfleic^e qu§: ba tierrfd^te 9^ot, diauh unb 3Dlorb.

3n ben beiben ©egenfcnigen ^^ilip^J unb Dtto prägte fid)

nodö einmal ber ©egenfa^ ber groBen <^ai]ergefc^Ie(^ter au?,

ber ©egenfa^ giDifc^en ben Dttonen unb 6aliern, ben Söelfen unb

6taufern. Dtto IV., ber 6of)n §einridö§ be§ ßömen, in engli|(i)=

franäöfifd^er Umgebung aufgett)a(i)fen unb t)on i^rem ©eifte

beeinftufet, ein ^^-^unb bon geloben unb ferfen ßiebern, tvax ber

,^ird)e ergeben unb fc^ien geeignet, ben päpftlid^en ^rmartungen

gu entfpred&en, ttJä^renb ber 6taufer ^l)ilipp hie fc^roffe ^irc^en=

politif feiner gomilie unöerrürft feftE)ielt. SLro^bem lie^ x^n ber

^apft fallen, al§ fein ©egner ^^ilipp im <B(i)lo% ju Bamberg uon

einem 2ßittel§ba(f)er erftod)en tüorben tüar. ^amal§ meinte SBalter,

ber $apft Ijahe ^tDeigüngig ge^anbelt; einmal feien bie ^eutfc^en

betrogen tuorben, gmei 3ungen ftel)en uneben in einem ^Jlunbe.

3n ^l)ilipp§ ©rbe trat gi^iebric^ IL ein, ber 6o^n ^einrici^S VI.

unb ber ©rbtoditer t)on Sizilien, «^onftan^e, eine nod) glän^enbere

@rfd)einung. 5(ber er tüar mel)r ©igilianer al§ ^eutfdjer^ unb

Wax gan^ erfüEt t)on einem unbänbigen §errf(^ertrieb, gleich einem

antifen Imperator, tiefem 21riebe mufete fid) aEe§ beugen, aEe

©tänbe, aÜe ^i^eunbfc^aften unb 33e3iel)ungen, unb er ^ätte aud^

bie ^ir(i)e unteriod)t, tt)enn hie 5lu§fid)ten beffer gelDefen mären.

2)ie Spannung mit bem ^apfttum gebiet) gur l)5d)ften Sd^ärfe.

infolge babon bermel^rte fid^ hie 23ermirrung. SBa§ fd^on früher

Snnocenä III. beflagt ^atte, ha§> finbet feine t)oEe 35eftätigung in

ber Seit SriebridjS II. „^ie Xreue gel)t gugrunbe, bie .^e^ereien

trad^fen, bie (Saaten merben üertDÜftet, ber junger nimmt über=

^anb, hie 5lrmut me^rt fid), 3f^aub unb 23ranb unb ^D^^orb unb

9^ot3ud)t toirb ungefc^eut begangen, feine Strafe, fein §au§ bleibt

fid)er." greibanf beftätigt biefe§ Urteil : man fürd)tet treber ^önig

nodfe <^aifer, 5ld)t unb 23ann ift be§ 2:oren Spott, ber Unglaube

1 ©. III, 318.

2 @r fpottete über ba§ ^eilige ßanb unb meinte, ber ^ubengott 'i^ahe

!aum bie Sierra bie ßaboro ge!annt, fonft l)ätte er e§ nid^t jo gelobt; Salimb.

chron. 1250 p. 164.



208 Aaifertum unb Königtum.

ftegt; ba§felbe fagt SBolter, gibt aber bem ^apfte bie 6(^ulb

boran: er meiere ben Unglauben unb bringe ha^ ß^^riftentum in

bQ§> ,^ranfenl)au§. 5(nbere gingen nod^ tveitex unb erflärten ben

^ap\i gerabe^u für ben 5Inti(i)rift, tvä^xenb bie ^a^jftfreunbe in

bem .^Qifertum eine tDibergöttlidöe 9}lQd)t erblicften. griebric^,

ben O^otbart, nannten ^nglänber unb gT^an^üfen einen S^tirannen,

einen ^e^er, einen 33erfüE)rer, ber aud^ i^re Könige auf falf(f)e

SBege lorfte.

3n SBirf(id&feit xvaven bie ^aifer bie ©ci^tüad^eren
; fie ntufeten

fc^on feit bem unglücflid^en 5(u§gang be§ 3nt)eftiturftreite§ ©d^ritt

für ©(^ritt 5urücfmeieren. ^ ©tatt ber <^aifer mußten fid^ bie ^d))fte

ba^ <^ird^engut nupar ju mad^en unb erl^oben getüaltige ©infünfte.

5I0[erbing§ fudfeten fic§ bie ^aifer unb «Könige, fo gut e§ ging,

fd^ablo§ gu f)alten; fie bef)nten i^re D^legalien tüeiter au§, belogen

(Spolien unb unterwarfen ba^ eroberte ßanb i^rem Söannred^t.

5(ber !aum ert)oben bie «^aifer it)ren 5{nfpru(^, fo fe^te i^nen ba^

^apfttum feinen Sßiberftanb entgegen unb ftü^te fid^ babei auf bie

ßanbe§f)erren , mit benen bie ^^äpfte fid& in bie D^egalien teilten.

®ie ,^aifer erI)oben an ©teEe ber ©polien ü}e^entapn öon ben

l^ol^en geiftlic^en 25afallen, an benen aud^ bie §ofbeamten teil

l^atten.^

5{n bie ^Jlegalienfrage fc^Iofe fid^ balb ber Streit um bie

^ird^enfteuer unb ba^ ,^ird^engut überhaupt an. SSottftönbig fteuer=

frei toar ba§ «^ird^engut tüo^I faum einmal; ja bie ^errfd^er he-

trad^teten e§ gerabe^u al§ 6taat§gut, trie tuir e§ befonber§ an

ben fonft felE)r fird^eneifrigen ^arlingern beobad^ten. 3e me^r

aber bie pöpftlid^e '!Dlaä:}t tDud^§, befto met)r brängte fie bie ^errfd^er

3urücf, unb fo gelangte fd^Iiefelid^ Sunocen^ IIL ba^u, fid^ ba^

Dbereigentum guäufcöreiben.^ ©eftü^t barauf, ex^ohen bie ^apftc

einen 3el^nten t)on allen ©infünften gu einem gan5 unberfanglid&en

Stüecfe, äu ben «^reu^^ügen, fd^ufen fid^ bamit eine mächtige @in=

A Joh. Salisb. ep. 59, 145, 234 (SBergleid^ mit ©anl^erib).

« '^aä) einer Dlad^rid^t t)on 1356 erl^ielt ber !ai[erlid^e ßan^Ier 20 3Jlar!

(nad^ ber golbenen Sutle 10), ber ^ofmeifter (2;rud^feB) 10 DJlarf, ber SDlarfd^all,

6d^en!, Äüd^enmeifter unb ßämmerer aufammen 30 OJl. (SSuc^ner, ^ift. ^dtiv=

bud^ 1910, 8, 21.)

* Slm 28. 3uni 1209 fd^reibt er, ba§ Patrimonium Christi, bo§ Äird^en«

öut fei ben ^dpften anvertraut; nod^ h)citer ging Urban IV. 1263.



2;a§ ßaifertum unb bte fremben UJläc^te. 209

nai)meque[(e unb befamen mand^mat mef)i, a(6 traS bte «Könige

Dom ^ird)cngut belogen.

^

^od) befafeen aud} bie fran5ö|i|cf)en unb engtifc^en .Könige

bebeutenbe @inna^men. §einri(^ ber 3unge, ber So^n §einrid)§ IL

t)on ©nglanb, f)atte eine tägliche Sinna^me t?on 1500 Solibi-

unb feine grau öon 500. ©ine gefinfod) ^ö^ere 6innat)me foll

ein frü[)erer engli]d)er <^önig befeffen t)aben unb ein fpäteret

englifd)er ^rin^, ben beut)c£)e dürften 3um <^ai)er au§erfa!)en, fott

in ber ßage getüefen fein, täglicf) 100 5[Rarf gu erfparen.-'^

3n Snglanb gelang e§ ben §errfd)ern, ^uerft ben ,ßleru§ nidjt

nur i^rer Steuerhoheit, fonbern aud) iljrer ©erirf)t§bQrfeit 5U

unterlDerfcn.^ 5(uf Snglanb folgte ^ranfreicf); ber ^önig begrünbete

eine "^(rt 5lationalfird)e, getüunn ^ubem bie §i(fe ber ^tähte unb

brängte hen 5(bel ^urürf. 9}Ut Unterftü^ung ber SÖürger gelang

e§ ^^ilipp n. bem 5(uguftu§, bem ^J^e^rer be§ 9^ei(^es,^ ben

€nglifcf)en unb nieberbeutfdtien 5(bel bei 33out)ine§ 1214 gu fd)fagen

unb baburd) ba^ franäöfifd)e 9lationalgefü^l 5u beleben, ^ez eng=

lifdje ^önig 3ol)ann ol)ne ßanb getüann nur baburii) bie ©unft

be§ 25olfe§ jurücf, ba|3 er ben „großen ^xeiijeit^hxxei" erliefe unb

bem 5lbel unb R[eiü§> im Parlamente eine ©tänbeoertretung fi(i)erte,

bie ba§> «Königtum nidjt att5uiel)r einengte, ^er dinfprud) be§

^apftee Sunocen^ fdiabete nur bem ^apfttume felbft. $i)ilipp

^uguft t)on granfreic^ erflärte, bie <Rönige feien feine ^nec^te

» 3IuB Ofronfreitf) !amen 264 000 $funb, au§ englanb 200000 maxt;

©ottlob, ^reuääuggfteuern 3. 10, 135.

- 6tn 8oübuÄ (5 gr.) ^atte einen ÜJlünjnjert bon etroa 1 JS (1 sh.);

Oaufredus prior Vosiensis, Chron. Lemovicense 2, 13 ad a. 1183.

' 'üflad) einer ettroS pf)antaftif(^en 3Dlittei(ung f)dtte 20ßitf)elm ber 6r=

oberer bon ©nglanb täglich 1060 ^funb Sterling, 30 Sc^iHtng unb 3 Pfennig

belogen, abgelesen Don ©ejc^enfen unb unregelmäßigen ©innaljmen; Order.

'Vit. 4, 12. Olic^arb bon ©ornlpatlis fainmelte fid) einen Bd:\a\$ bon 36 000

tmart (Matth. Paris, eh. m. 1257; M. G. 28, 368). ^Qpft ^o^ann XXII.

i)interlieB 775 000 ©olbgulben (.^ift. 3at)rbud) 1897 <&. 56). Über bad fe^r

unfid)ere 3}er^ältni§ bon DJlarf, ^funb unb ©ulben f. 6. 198 dl 1, 200 5«. 7.

* S)er SSerteibiger ber fir(^lid)en lyrei^citen 2l^oma§ Secfet mufete be5=

l^alo fein Seben laffen. 5^od) rücffid^t^lofer al§ ^einrid) II. ging ä. ^o^ann

t)or (1208). 2)em ßönig ^einric^ III. con ©nglanb mac^t ^apft ^nnocenj IV.

ben jßorniurt, er tue „friebrid^etn" ; Stevenson, Rob. Grosseteste 205.

^ 2)er, lüie tnir oben I)örten, in ber @t)e ^ein ©lücf l)Qtte.

OruDp. ffuItiiTflcfcfifcfitc bc§ awtttclalter«. IV. 14
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ber ^riefter,^ unb umgab fid) felbft mit einem leligiöien S'limbu^.

3m franäöfifd^en 35olfe entftanb bie 3}^einung, burd) bk Salbung

in O^leimS ftröme eine SSunberfraft auf fie ein, unb biefen ©lauben

mußten bie ^errfd^er ipo^l ju Dermerten, befonbet§ ber fc^Iaue

^^ilipp ber i^d^öne.^ ^a trunbern mir un§ nic^t, ba]^ in 3ranf=

reid^ unb ßnglanb gang abfolutiftifd^e SE^eorien auftreten, bie ben

«Königen bk gülle ber ©emalt jufprad^en,^ nad^bem italienifc^e

^egiften unb £)oft£)eoIogen im ^ienfte be§ «^aifer§ Dorangegangen

maren.^ ®ie Stänbeuertretung befd^ränfte in granfreid^ unb @ng=

lanb t)iel meniger a(§ ber beutfdie 9fleidt)^tag bie Wadjt be§ <^önig^

unb ermie§ fid^ ber Xurd^fül^rung allgemeiner Drbnungen Diel

geneigter. Xort [tiefe bie aEgemeine ©teuer= unb 2Bef)rpflid^t t)iel

meniger auf SBiberftänbe al§ l)ier. 2)a§ gemeine D^ec^t behielt

immer feinen 23Drrang, mäl)renb in ^eutfc^lanb jebeö ^Territorium,

jeber ©au, jebe ^tabt fein eigenes ^ed)t f(^uf unb ber ©runbfa^

burd)brang: „SBillfür brid^t gemeines 9ied)t, 6tabtred^t bricht

l^anbrec^t."

1 Matth. Paris 1216.

2 iJür bie Könige Don @nglanb unb O^ranfreid^ f)atten bie oft ex^ät)ittn

3lfDptfcf|en fabeln t)on ber societas leonina nod) einen ©inn: 3n ber einen

verlangt ber ^ötve bie gange Seute erftens ipegen feiner äöürbe, jnieitenä-

iDegen feiner Sirbeit, britten§, treil jeber fein ^einb fei, ber etma^ erl^alte.

3)em Sßolf, ber eine gerechte ä^erteihing t)ertangte, erging e§ übel. Jac. Vitr.

Ex. 156, 158 (Crane p. 69. 199). S5ei (yreibanf |tef)en folgenbe fd^meiciiel^afte

Sü^e: „2Ö0 ber Cd^fe bie ßrone trägt, bort ftet)en bie Kälber in ö^ren"; „2So

man ben 6fel frönt, bort ift bas^ 2anh gefcf)mäl^t." ^}aä) einer Segenbe

prüfte ein ßönig feine bret Sö^ne baraufl)in, toelc^er ber ijaulfte fei. 2)er

^aulfte foüte if)m in feiner §errfd)aft nachfolgen; Gesta Roman. 91. @tnen

ä^nlic^en Sinn t)at Stricfers ©efc^id^te bon bem nacften ßönig, oon bem fic^

aüe% abmenbet.

3 5Racf) bem ^orfer Hnon^muS ift ber ßönig vicarius Del, ber oberfte

Sifc^of, ber ^apft ein Ufurpator. Umge!ef)rt ift nad) ^so^anneS oon ©ali§burt>

ber ßönig ber ^iftor beS ^rieftertum», ber Btaat nur ein ©tieb ber ©efamt=

firc^e; 3of)Qnne5 oerteibigt aucf) ben 3:t)rannenmorb. $Bö^mer, Äiri^e unb.

Staat in ©nglanb 427.

» Ligminus 6, 348, 224; 1, 25 ^©turm, S^er £'igurinu§ 227).



xc. ^xt ®nt)leljung kr gnnöeöljerrfdiaft^n.

>a§ ba§> ^aifertum t)er(or, ba§ getDannen bie 9let(f)6füxften,

bie ficf) ju 2anbe§^erren emporfd)tt)angen. 3E)re 3D^ad^t tx)ud)§

]&erau§ au§ bem ©rafenomt. ^ie alten ©augrenäen Ratten ficf)

fd^on lange t)erfrf)oben unb e§ entftanben fleinere, aber aud) üiel

gxöfeere Säegirfe infolge öon 25ererbungen unb @tn)erbungen. ©egen

ha^ @nbe be§ gmölften 3al)t^unbert§ ftarben üiele eb(e ©efdjlet^ter

au§ unb anbere begaben firf) in bie 3D^inifterialitat ber gürften.

©0 entftanben größere Territorien, meift burdjfe^t oon reid)§=

unmittelbarem (Bebtet, öon freien unb geiftlidjen ^errfd^aften. Xer

farblofe begriff be§ 2^erritorium§, ber 2anbf(^aft, oerbrängte 0011=

ftänbig ben alten ^Begriff be§ ©aue§. ®a§ SSort ©raf bebeutete

nid)t mel)r einen ©auöorftanb, fonbern einen ^t)naften, er gehörte

mit ^u ben principes, proceres, magnates, optimates, barones,

l)atie ben 5lnfpruc^ auf ben Xitel illustris, nobilis, venerabilis

unb l^iefe aud^ gerabe^u ßanbee^err (princeps, dominus terrae).^

1. §o^e unb niebere ©eric^te.

5ür bie Stellung eine§ ßanbe§^errn gab ben 5(u§fd)lag feine

^ad)t unb bie g'^^iö^^^it, 91ed)t unb S^rieben innerhalb Ujeitercr

©renken ^u fid)ern. 2)er ßanbeyl)err ^anb^nbte bie ^ol)e ©eric^tl«

barfeit unb beftrafte bie peinlid^en x^aÜe ober SBänbel, DJlorb,

9laub, SBranb, ^ot^uä)t. 3öubcrei unb ©ö^enbienft nod} ftin3u=

gered)net, finb ba§ hie nämlichen ^^lle, n)egen beren bie ^xxdje bie

Snquifition burd) bie (Senbgerid)te eingefül)rt unb bie treltlidien

23eamten gur 33eil)ilfe aufgeforbert Ijatte.^ 2)aburd^ fam bem Staate

^ @ine 9(u§nat)me mad^ten bie 5JttntfteriaIgrafen , fie l)iefeen streoui,

fideles; ^icfer, 3ftei(^§fürftenftanb I, 57, 79, 128.

2 SSgl. II, 27; OJlQljer, »erfaffunflSgefd). I, 222.

14*
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felbft feine ^fltd^t äum SetDufetfein, unb obtt)ot)l ha§> 5I!!ufQtion§=

öerfatiren immer befielen blieb/ be^nte fid^ hie Snquifition

immer meiter qu§, tDeil ba^ eigene Sntereffe ber ßanbe§E)erren

mitfpielte.

®ie ©eri(^t§=

gemalt mar bie

CueHe öieler

^edjie.' 3]Rit ber

t)o^en ©eric£)te=

barfeit üerbanben

i\d} O^egalien, ber

Heerbann,

ber Steuerbann,

bie Se^en§]^p^eit

über ritterlid^e

©efd)(e4ter,

hie ^ird^enljo^eit,

mit ber nieberen

©eri(^t§bar!eit

bie 1^orfreii)te, bie

@£)aften, enblid^

33ann= unb 3ron=

rei^te.^ ^it bem

5{ufgebot unb ber

6teuerert)ebung

befaßten fid^ bie

au§ ben ^anbgerid^ten t)ert)orgegangenen ßanbtage, hei benen bie

^Borne^mften be§ ßanbe§, bie maiores et meliores terrae, bie

Dritter unb Prälaten erfd^ienen unb ©elb= unb Iruppen^ilfe

bemiÜigten.

ßc^en^of. 2)er (Sraf ober JRtcfitcr träflt einen langen fc^roarjen SRocf

unD einen aufgefrempten §ut mit Süget, ^ält in ber Itnfen C»anb

einen JRoienfranj - bie Slofe bebeuiet fonft ein ®erld)t§urteif. ßu
leinen güBen liegt ein SUefier unb eine SWünje. Sinnbilber bei ©cric^tS*

gettalt. 9?cben iöm fi^t ber <£d)öffe, beibe qI§ 9tic^ter ööllig tDQffen=

lo», ber S(ftbftc überbem unbebccft (f. ba§ 99ilb S. 62). 93or i^nen

flehen öe^en§mannen, einer barunter plt mit ber (infen ^anb ben

rechten Srm feit unb Derpfltcf)tet fic^ , lüie ber beiliegenbe 3;ejt

(göc^fiicfte? 2e^en§rec^t 4) »erlangt, Mi er aufeer^alb ber 5cter= unb

flcbunbcnen 2;oge nur t)ormittag§ Urteil ftnben miQ. 2;arauf beäieöen

ftc^ bie giguren in ber ÜJZitte: bie Sonne fjod^ oben bebeutet ben

gSormittog — ber SRicfiter foü gen Cften ber ©onne äugefe^rt Urteil

tSUen, ber grei? mit eingefcfiloffenem Sreu^e bebeutet einen gebunbenen,

ber Srei; mit aufgefegtem ftrcuje einen geiertag. SKiniatur be§ ^eibeU

bcrger €ad)fenfpiegel§. Sluf ber entfprcc^enbcn ?\igur be§ Iresbencr

(Satftfenipiegel§ (4, 4) trögt ber Stichler eine Srone i?tu§gabe üon

amtra 331. 58).

1 SSgl. 111, 330.

2 2Socf)bienft, 5ut)rbienft; Rev. bist. 1894 (55) 244, 246; 1906 (92) 36;

5Dlat)er, 93ertafjung^9efd)td)te I, 101.

3 ©encf)t5bQrfeit unb ©teuerred^t bebeutet beinahe gletd^öiel. S)ie llr=

funben fagen: iurisdictio sive annualis petitio, exactio potestativa (3eumer,

6tQbtefteuern 48). 203er bie ]^D[)e ©erid^tSbarfeit he]a^, ber f)Qtte aud^ bie

Ijo^e 3agb. 5:aF)er ftrttten bie "^errfdjaften mel^r um bie ^trfc^gerecf)tigfeit

als um bie ©eric^tegefälle.
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2öte nun bie ßonbtage ftd) öon ben ßanbgerid&ten lostrennten,

fo aud) bie §of9erid)te, ^oftage, Cel)engend)te, 5reigertd)te.^ Dlicftt

blofe nad) ben 5(ufgaben entftanben Unterfcf)iebe, fonbern aud) nad^

ben Stänben unb ^erfonen, unb e§ bilbeten [id^ 6onber= unb

StanbeSgerid^te für ben f)of)en unb nieberen 5lbel, für bie ^of)e

unb niebere ©eiftlid)feit, für bie Freibauern; für bie 3in§= unb

§ofbauern. '^Jlad) ^öe^irfen unterfd)ieben fid) bie 2ßogtei=, Gent^

9Jiarft=, 23urg= unb 6tQbtgerid)te, ba^ englifd)e ^unbertgemot,-

Surggemot. "^adj ber äöid^tigfeit be§ ©egenftanbe§ unterid)ieben

fid) bie f)ö]^eren unb nieberen ©erid^te: bod^ fpie(te bie ^Berufung

feine SRoHe, ba fie bem alten germanifdöen ^ed}t fef)lte. 2)ie

llrteilfd^elte fül)rte el)er gum 3it)eifampf al§ gur nod)maligen 3ßGr=

l)anblung. 2Begen ber (Serid^t§gefänc i:)ermef}rten fid^ bie ©erid)te

ungemein, befonber§ bie nieberen, unb ^u ben ungebotenen fingen,

ben 3al)rgerid)ten, ben Sent=, D^tuggerii^ten, ©au=, ^efttingen. §od)=

malen, §egemalen, ben §aimalen, bie alle 3al)re breimal ftatt=

fanben, gefeilten fid) gebotene S^inge, 23ottinge, ^aibinge, Dbtmale.

$Run oerfdimol^ bie ©erid)t§gett)alt fo mit bem ©runbbefi^e, bo^

man oft nid)t meiß, tDa§ ba§> erfte unb ba^ ^tüette mar, unb man

fel)r leid)t 5U ber Meinung fommen fann, ba§- ©runbeigentum fei

bie Ouette be§ Steuer= unb 9iegalienred)te§ getnefen.^

3n ber Xat l)afteten an jebem ©runbeigentum gemiffe 9^edt)te,

unb bie auf ©ütern unb §öfen ru^enben 9^ed)te brürften finnooÜe

©t)mbole au§. ®ie Übergabe eine§ einfad)en ©ute§ begleitete bie

Darreichung einer Sd^oIIe, eine§ §alme§, ©rafe§ ober 5(fte§. ®a=

gegen fnüpfte fid^ an bie Übergabe eine§ §anbfc^ul)e§ ober an bie

^etaftung be§ §errenl)ute§ fd^on eine Isoliere 23ebeutung. §ut unb

^anbfd^ul^ mie§ auf eine ©etoalt l)in, bie über ben Sefi^ ^inau§=

gel)t, ber §anbfd^u^ ben Strang unb 23ann, ben ber ©runbl)err

über feine ßeute ausübt, bie eigentlid^en 23elel)nung§ft)mbole, ©tab

unb 6d^mert, bie «^enn^eid^en bes 3fiid^ter§, auf bie l)öl)ere ©erid)t5=

* Curia baronum, cour du baron, court-baron; 2ßarn!önig, ijransöf.

©taat§9efd)i(f)te 111, 77.

2 Curia bundredi

3 2)er SSerfud^ 33ittner§, ba^ ©teuerred^t ton bem ©runbeiQentum ab-

zuleiten (©efd). ber ©taatgfteuern im eräfttft ©alaburg im 3lrd^it) f. öfterr.

©ejd). 1903 ©. 483) ift tjerfe^tt; bgl. C">ift. SSiertelj. VI[, 88. Sam)3recf)t u.

^iremae legen gu biel ©eh3t(i)t auf ba§ ©runbeigcntum; ebenfo ©(gröber,

9led)t§gei(^i(^te 559.
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barfeit. ®a^er galten bie Df^olanbfiguren ber norbbeutfd&en ^tähie,

bte Stnnbilber be§ »^önigegertd^tö, ein Sd^roert in ber S^ec^ten, bie

S)?i^e nad^ oben c^erid^tet, unb entbehren ber fonftigen Otüflimg.^

2)ie ßangenfoEine, ba§ 5elb=

^eid^en für ^riegerfd^aren,

öerfinnbilbete ben Heerbann

unb S8Iutbann.2 mit Sa^ne,

<Bä)tvext unb Öanje öerlie^ ber

^önig hie ^ö^eren 3fieid^§(e^en.

an bie fid^ hie lanbe§l^errlicfte

©enialt fnüpfte, bie geiftlid^en

ße^en früfier mit Oling unb

6tab, feit 1122 mit bem

Septer, unb ^um Unterfd&ieb

bauon bie meltlic^en ßel^en mit

ber JJa^ne. %bex aUmäljlid}

Jjermifc^ten fid^ hie Unter=

fd^iebe; im fünf^el^nten 3a^r=

f)unbert fam aud^ hei ben

geift[id)en gü'cften hie 5a^ne

5ur Sßermenbung.

33ei bem engen 3ufammen=

{)ang, ber jmifd^en bem ©runb=

eigentum unb ben barauf

ru^enben öffentlid^en ^f^ed^ten

Beftanb, begreift e§ fid^, bafe hie Canbe§E)erren i^r 5Iugenmerf t)or

aQem auf bie ©rmeiterung i^rer ©üter unb ben @rmerb t)on Domänen
unb ße^en richteten. UmgefeE)rt fd^mangen fid^ öiele reid^e Söefi^er

3u ©runb^erren empor unb fonnten fogar bie E)o^e ©erid^t§bar!eit

unb hie Dieid^^ftanbfd^aft erlangen.^ 3uerft gelangten bie geiftlid^en

©runbt)erren unb i^re 2}ögte burd) hie ©unft ber .Könige 5ur öoHen

^ S^anientlic^ ber ßopfbebecfung, tt)ie e§ ber Sad^fenfpiegel 3, 69 ber*

langt. ^anä)e finb freiließ geJ^arnifd^t; ein Unterfd^ieb, ber ju öielen ShJeifeln

^Intafe gab.

- S3eibe§ äugleid^, nicf)t ba§ eine ober ba§ anbere. §edE öerbinbet bamtt

nur bie •ß^ilitdrgeiralt; lyel^r, 2;ie ©erid^t§gett)aU, ebenfo SSrurfauf, x^a\)niel)m

1907. «mit Otcti^t t)at bagegen jd^on ©rimm, 9ie(f)t§a[tertümer I, 109 betbe§

barin ge|el)en.

3 ^ij^e!, 95ogteigeric^t§bar!eit fübbeutfc^er ßlöfter 8. 99.

Ce^enüergabunq (nacö bem^elbelbergcr Sa^fcnfpicget).

2 er Satfer beriefet einem Sifcfiof, gefenngctc^nct burc^

B unb bie SKirro, ein gelftUc^eS öe^en mittel ft bc§

3eptcr§ unb einem meltltcljcn ^crrn ein go^ncnle^en.

ZxD^ ber fc^tDürjen 3:QlQrtuntfa unb tro| ber auf

bem enttprec^enben Silbe bc8 treibener Sac^fenfpiegell

(4, 20) angefügten (Sugel fianbelt eS fxi^ bem Zeitt

nac^ um einen »ettlic^en $errn (ogt. in. 8anb i56

unb Sac^fenfpiepel d, 64). 3u ben güfeen be§ ßatferS

liegen SWeffer unb SKünien, bie Sinnbtiber ber ©c*

rieöiägeiüaü unb neben i^m auf bem Si^e je ettte

9iofe. ba§ Sinnbilb be§ (Seric^tÄurteiiel. Stuf ben

tre?bcner Silbern jum Sacftienfpiegel 3, 54 unb 60

empfangen bie Sifc^öfc unb gefrönten Oteicfiafürflcn

3epter unb gabnen fteftcnb unb ber flaifer §ält eine

^oljgabcl jur SScrtctlung ber 2c6cn.
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3mmunttät^ unb bann oud) n)elttt(i)e ©runbfterten; benn bie «Könige

förbetten ha^ ©mporftreben be§ nieberen 5(bel§, um an i£)m eine

^tü^e gegen bie ^(nmaBungen be§ f)o^en 5Ibel§ gu geminnen unb

getüä^rten ii)m ©enrfjtegetralt.- ^af)er nannten ficf) bie @runb=

t)errfdöaften gerne Dominien, potestates, unb errid^teten ben

Balgen ;^ benn „Sraifcft mad^t ßanbes^ofteit". 5(l§ einmal unter

53ubmig bem ^eiligen ein Dftaubritter einen ^ieh aufhängte unb

bafür 100 6olibi Strafe jaulen mufete, meinte er, ba^ fei bod)

fein 9^e(f)t gemefen. ba^ ^ed^t „oder neuen Flitter ".^

3Bie oft e§ babei mit ©emalttätigfeiten suging, bemeift ein

€nglif(i)er SSorfatl üom 3a^re 1276. ®er ?^ad)bar be§ ^lofter§

^unftable, @ubo la ©ud)e, 50g eigenmäd)tig ben ®iebfta^[ eine§

flöfterli(^en .*pinterfäffen t)or fein ©erid^t. 5(uf @infprarf)e be§

t^lofter§ lie^ er il^n mieber Io§, fd^irfte aber balb barauf feine

!Oeute au§, liefe ba§> «^(oftergefängni§ erbrectien unb füf)rte ben

befangenen mit fort. @§ fam ^u förmlicE)en kämpfen, bei benen

24 ^ferbe be^^ ^rior§ ^u ©runbe gingen. @ubo rife bie ©algen

unb ,^erfer beS ,^lofter§ nieber unb 50g aud) einen Sannmalb ein,

errid)tete bann felbft ©algen unb er^ob einen 5lnfprud& auf ba§>

©erid)t. 9^un beftätigte tvoljl ber .^önig auf l^(nfud)en be§ ,^Iofter§

i^m eine befd)ränfte ©erid)t§bar!eit,^ bie ©od^a unb Sac^a, ba^

20ßilbfangred)t, bie 6purfolge unb §eimfud^ung famt ben bamit

1 ©egenüber ©eeliger l)dt §ei(mann (^lofterbogtei in ber ®iö^efe

^anftan^ <B. 94) biefe %at^aä}t l^tnlängltii) beiüiefen. SSgt. 9[Ret)er, !^eit]d^v.

für 9fie(^t§9ef(^i(^te (©amgntjftiftung) 1882 6. 125; 9ftad)ta^I ebenba 1895

(XVI) 150.

2 ^trenne, ®efd)i(^te SelgienS I, 123.

' ®a§ ^e^t auf fossa unb furca, auf ©raben unb ©algen, — jener für

toeiblid^e, biefer für männliche SSerbred^er — tüte e§ im @nglif(f)en f)ieß,

hJurbe ein auf bieten großen ritterfd^aftlid)en ©ütern rul£)enbe§ 9ted^t. 3IIIer=

tüärt§ erlauben fid^ ©algen bor ben Soren, ben SSurgen unb auf 5tnl)ö]^en in

ber ^äl)e t)on ^[Rarftgemeinben, Wo nod^ ^eute Slutflöeäeid^nungen, trte ©algen»

berg, an bie frühere 3^it erinnern. 3e naäj ber SCßürbe be§ ©eric^t§t)erm

tüar in Orranfreid) ba^ ©algenljola bon 2, 4, 6 ^fä^len geftü^t. 3" 2)eutf(^=

lanb unterf(f)ieben fid^ bie alten DIaturgalgen, bie auf einem 9^egal= ober

S3annre(^t berul)ten, bon ben fpäteren 0teic^8ga(gen baburd^, ba\i le^tere

untermauert Uiaren ober auf ©äiilen ftanben; 3iiumerifd^e 6t)roni! I, 259.

4 Historiens de France 24, 108.

* Visum francplegii, insuper et anierciamenta panis et cervisiae. Anaales

de Dunstaplia 1276.
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uerfnüpften 3in§= unb Soüted^ten.^ ®afür tüa^rten )i(^ bie Könige

eine Cber^errltdjfeit, mad^ten für alle Übeltaten ber .^lofter^örigen

ba^ Stift felbft haftbar.- Xex föniglid)e Oberri(i)ter^ erlebte bie

5(mtleute^ be§ Stiftet burd^ anbere unb biefe fprad)en uiele ©e=

fangene an ben ©algen. Cffenbar benü^ten bie Könige ben ©treit

ber §errf(i)aften^ unb iE)re 3DliBbröudöe, um ber grunb^errlid)en

©erid)tebarfeit 5(bbruc^ ^u tun. ^efonberS gut gelang e§ i^nen

in 5^anfreicf), eben roeil t)ier bie 3DciBbräud)e i^re gröfete §ö]^e er=

reichten. Xen ©runb^jerren raar e§ bod) meift nur um ha§> ©elb

5U tun, unb trenn i()r ©elbbebürfnie befriebigt mar, lag i^nen

menig an ber ßinbufee i^rer DJlad^t.

2)te ©eri(^t§pfennige*^ mürben fo allgemein unb regelmäßig

erE)oben, ba^ fie Steuern g[id)en. Dft erfd^ien ber ©runb^err ,^u

§oftingen, bei benen fonft ber 93laier ben 3[^or1i^ führte, nur „um

©elb 5u fifc^en", mie fid^ ein 93lönd^ au§brürft.' Xaju forbertcn

bie (Berid)t5^erren an ben med^felnben Drten i^rer Tagung Verberge

unb 5(^ung, bie üiel ,^oflen öerurfad^te.^ @in §err, ber nid)t mit

großem ©efolge auftrat, galt nidt)t mel,^ feine (Sin!et)r aber hxaäjte

1 Thol et theein, infaDgenetheof et foreslal (forestagium), flemingfreth et

hanisokne
(f. ©. 84) ... cum teloneo, passagio, pontagio et lastagio, shiris et

hundredis, wapentakiis. scottis, geldis, danegeldis, hidagiis, assarlis (1286).

2 So al§ ein ß(ofterf)irte einen anbern erfc^tug: auierciati fuimus pro

retentione suorum solidorum (b 1^, feinet D^ad^lafies), quos nunquam petivit,

nee alius nomine eins, unb als föniglic^e O'ö^'ft^i'' ^^^ ßlDfter^ofpij einen

Kaplan erfc^Iugen, tväi^ten fie aüe 3(i)ulb auf ba§ ©tift.

3 Justitiarius.

* Ballivi.

^ ßam e» bod^ fogar Dor, ba^ auf bemfelben ßloftevgebiet ber teuerer

unb Satriftan miteinanber um t)a% ^rosefered^t ftritten; Chron. Jocel. p. 74.

^ Denarii placitales, advocatales, pro placito, pro advocatia.

^ Aliquid pecunie cupiens expiscari; M. G. ss. 23, 215.

^ ^ie unb ba toav e§ ein @rfa^ ber ©erid)tygefäüe (Cliron. Jocelini

de Brakelonda p. 32), meiftene aber ein 9left ber alten Dlaturalbienfte ber

i^ronl^öfe unb .^örigenfjufen unb ^iefe bat)er immer nodt) servitium 2)ie ^er=

berge l^iefe aud^ Dlad^tlager, S^ac^tftaüung, Dladitfelbe, albergaria, hospitium,

hostilicium, pernoctatio, parata, mansio, mansionaticum, gistum, baf)er droit

de gite. 2:ie ^^ung l^iefe audE) ^mbife, 9iacf)tmat)r, S9autingemat)I, procuratio,

alimentum, victus, convivium, prandium, coenaticum, pastus (droit de past).

^ 6in ^olfteinif(f)er ^err ^atte eine ®runbl)errin gel)eiratet. 5}a er

ober nur mit menig Seuten erfd^ien, ad)tete niemanb auf il^n. Sa belet)rte

if)n feine öattin: vulgare est verbum, quod Dani rustici non recipiunt paucos;
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Dielen ben 9luin. „^ie 5(^ung", fagt ^einmar Don Stueter, „fd^lägt

ein Xvk ein ^agel; fie ift giftiger al§ ein S^attern^agel. 3ft fie

aber ber 2ßirte 6(i)aben, fo ift fie ber §erren ^öcE)fter gunb."

2)a5U famen bie ©ebü£)ren ber .Kläger unb 33eflagten. 2Benn

bie 23eamten nici)t§ er[)ielten, öerfc^leppten fie bie ^rogeffe, folange

e§ ging.^ Sine§ 3^Qge§ fprait bem Könige $l£)ilipp ^(uguft ein

t)on i^m nac^ furjer SL^erljanblung ^Verurteilter ju beffen grofeen

23ern:)unberung feinen n:)ärmften ®an! au§. ,,2öofür benn?" fragte

ber ^önig. Sener ertüiberte: „2Beil 3^r meinen ^ro^eB mit einem

2Borte entfc^iebet, mäl^renb anbere 91id^ter mid) fo lange ^ingel)alten

l)ätten, bi§ aÜ mein ©ut baraufgegangen tüäre."- 2)ie föniglidjen

^Beamten mifebraudjten ba§> Ü^ec[)t gur ^fänbung. gur 25er^aftung,

äur SSerl^ängung üon Einlagern, ha^ le^tere, um mißliebige 5!JJänner

3u entfernen;^ fie legten 33u6en auf, menn il)nen bie SQöeiber nid)t

5U SBiEen traren. '2)ie Sufsen, bie 6trafgelber erreichten eine

anfe^nlic^e §ö^e; trurbe bodt) bei fc^meren 2ßerbred)ern ba§> gan^e

^Vermögen, o^ne 9Rü(ffid)t auf hx2 25ermanbtfi^aft eingebogen.

§öl)ere ©eridjte fd^loffen jebe 33erufung au§. ®ie ßanbe§l)erren

erl)ielten ba§> Privilegium de non appellando et de non evo-

cando; aber aud) bie ©täbte unb fleinere §errfd)aften tierl)inberten

Berufungen nad^ au§tt)ärt§, fo gut e§ ging, unb e§ entftanb ber

©runbfatj, ben 33auern ftel^e nur eine Berufung an ©Ott offen, fie

feien exploitables ä merci.'^ Biele Bebrüdten unb Verurteilte, aber

aud) t)iele 25erbred)er, entflogen, maö bei ber Serfplitterung ber

M. G. SS. 21, 277. 5ll§ einmal ein 9litter auf einem ©erid)t§tag r\a^ 9]ieber=

mangen am SSobenfee !am, fteüte er fein 0iofe bei einem DJlüüer ein, t)erbot

aber au§ einem abergläubifdfien ©runb ber 90flüIIer§fL-au, i^m 91at)rung ju

geben. 2ll§ nun ber 93tüIIer nnd^ .f)aufe !am, fonnte er ftcf) gar nid)t faffen,

jo uner!t)ört !am tl^m ba§ SSerbot t»or unb I)anbelte il)m gumiber; Joh. Vito-

duran. Eccard. 1, 1917.

* Maledicta sit curia istius abbatis, ubi nee aurum uec argentum mihi

prodest ad confundendum adversarium meum! rief ein iReid^er au§. Slber

tion bem nämlid^en 5lbte fagten mieber anbere ©egner, nolebat facere iusticiam

alicui conquerenti, nisi interventu pecunie date vel promisse. Chron. Jocelini

de Brakelonda p. 25.

2 Lecoy, La societe 101. Perrens, La democratie I, 222.

' 8 Rev. bist. 1906 (92) 18, 20, 24, 27; Innocent. IH. ep. 3, 35 (1200).

* 3)er SluSbruc! exploit ift ein ®ertc£)t§au§brucf (expletum) unb bebeutet

urfprüngltd^ SßoIIftrecfung, fobann ^fänbung.
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Territorien leidet gelang. 25or bem ©onnerfd^Iag, fagt Xl^omofin

Don ßerc^iari, i)ahe nur ber 5lngft, ber boe ßinjd^Iagen fürchte.

^

3^re eigenen Untertanen unb 33ürger fud^ten bie ©emeinben unb

iStäbte möglid^ft öor fremben 5(nfprüd&en ^u fd^ü^en unb gu t)er=

Ijxnbexn, bafe fte öor aueträrtige ©erid^te gebogen ober, tt)ie man

fagt etjo^iert mürben, tvätjxenh fie felbft {yrembe, tt)o fie fid^ irgenb=

mie blirfen liefen, fogleicö oerl^afteten unb t)or i^r 5orum fteÜten.

^(u^märttge fanben aber fein ©el^ör für i^re ^otberungen unb

r^fagen, menn fein mächtiger §err ftd^ iE)rer annahm.

2. 33urgen, ^tähie unb Steuern.

3eber t)alf fid^ unb fd^ü^te fid^, fo gut er fonnte. ^\e (Selbft=

^i[fe unb ba^ D^epreffalienred^t ftanb in üppiger SBIüte unb i)er=

^inberte jebe georbnete D^ed^tepftege. 2Ber e§ öermoc^te, baute fid^

eine geftung. 9^id^t blofe bie 'Btahte, fonbern aud) bie 33auern=

gcmeinben öerfc^anäten fid^ l^inter ^fä^len unb 3lürmen. ^ie

[Ritter bauten ^Burgen an un^ugänglid^en Drten, unb aud^ bie ^o^en

§erren bauten gefte um 5efte. „^ie früheren SSifd^öfe, gotte§=

fürd^tig unb fromm, gerftörten bie ,^rieg§burgen unb bauten

<^Iöfter." ^ie l^euttgen bagegen, fagt 6^äfariu§ oon §eifterbad^,

mad^en e§ umgefel)rt, fie „gerftören bie «Rlofter unb bauen Dflitter=

bürgen" nad^ 5{rt i^rer meltlid^en ©enoffen.-

Xie dürften l^atten ein natürlid^es Übergemid^t oermöge i^rer

SD^ad^t, i^rer reid^eren ©elbmittel unb S^ruppen, freilidE) fein unbe=

ftritteneö. 3n iE)re 23urgen legten fie i^re Xienftmannen unb

Sölbner, ^urm^üter, Pförtner, SBad^ter, gelbauffe^er, Don benen

auc^ mand^e auf eigenen ©ütd^en in ber ^älje fafeen (53urgfaffen).^

Sbenbort mo^nten aud^ Burggrafen, 5{mtmänner, Pfleger unb 2[^ögte.

5{u§ biefen 33urgen gingen bann öielfad^ Btäbte l^eroor, ebenfo au§

befeftigten Xörfern, bie bie umliegenben fleinen 5(nfiebelungen auf=

fogen unb mit bem -IRarftredöte begabt mürben; benn biefe§ mar

bie erfte 3}orau§fe^ung einer 6tabtgrünbung. 2^en größten ©ifer

jeigten ,^onrab oon S^ftringen unb §einrid^ ber ßöme. ^ber audb

anbere §erren, bie ©r^bifd^öfe oon «Röln unb felbft bie 6taufer,

* Ser 9Q5eIfc^e ©aft 13237.

2 Hom. II, 99 (dorn. II p. Pascha).

3 8Qmpre(f)t, 5). 2CÖ. I, 1311.
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blieben nxdjt jurürf.^ @ine Stobt tvax Tne[)r irert aU eine 33urg;

fie biente nic^t nur al§ geftung, fonbern fie brarf)te auc^ materieÜe

@eh)inne burd^ bie 93annred)te, bic fid) bie 6tQbtf)erren vorbehielten,

burd) bie 3ölle, SJlün^e unb Steuern (audj h)enn fie auf ben

SBobenjinS t)er5id^teten). ©nblid) gelang e§ ben Sanbeelierren burd^

bie t)ie[en 95erpfänbungen , gu benen fic^ bie auf i^re ©elb= unb

2^ruppenl)ilfe angetoiefenen Könige gegraungen faljen, eine 9Reil)e

alter angefel)ener Stäbte in bie §anb ^u befommen. 2)enn mit

ber SSerpfänbung t)erfnü))ften fid) aud^ bie ^ol)eit§red)te,'- unb

bk 25erpfänbung trurbe faft nie rüdfgängig gemacht. S)ie mäd)tigen

Surften mußten fid^ fogar gegen bie t)on ber r^ird^e geforberte

STotfa^ung 3U wehren ^ unb fid^erten fid^ burd& eigene Seftimmungen

bagegen, ba^ bk ^fanbnu^ungen bie Sd^ulb aEmä^lid^ tilgten.^

So fd&ufen fid^ bie dürften gefc^loffene ^Territorien unb ge=

niannen fefte Stü^^^unfte, bie il^nen eine fortgefe^te 5[Rad)tern:)eiterung

(^eftatteten. 2Bar ba§> ^Territorium urf^rünglid^ nid)t fel)r grofe, fo

l^atte e§ bod^ ein gang anbereS ^emä)t aU bie beinahe in ber

ßuft fd^mebenben ^ed)ie be§> beutfdt)en ^aifer§. ^ie ßanbeyl)erren

fonnten il)re ^Beamten, il)re 23ögte, S3urggrafen, 5lmtmänner gang

anber§ in ber ^Ib^ängigfeit erhalten, al§ bk ^aifer bie Surften.

Statt ßel)en reid)ten fie i^nen ©efäHe unb ^ad)tgüter^ unb al)mten

bie ©elbtt)irtfd)aft unb gentralifiette 35ern)altung ber fortgefd^rittenen

§öfe na(^. ®ie frül^eren ße^en§= unb ©erid&t§gelber, bk 23eben

fudf)ten fie in fefte Sdni^ungen, Sd)t>fegelber, SBobenjinfe gu öer=

tüanbeln^ nad^ bem 9Jlufter gentralifierter Staaten; in granfreid^

1 Über bie ©täbtegrünbungen ber Kölner ersbifd^öfe ögf. ©eiber^,

ßQnbe§= unb 9ie(i)t§9ejc^i(i)te be§ .«peräogtumS SSeftfalen III, 23; gjlaurer,

©täbteDerfaffung 11, 131. ^uxä) bie §ol)enftaufen erl^ielten ©tabtred^te u. o.

bie Orte ^agenau, Obere^ntietm, ©d)tettftatt, ^aufbeuren, 2)onautt)örtt),

©(f)afff)aufen, 3ürtc^, t)ieaeid)t aucf) ^aifergberg, 0tat)en§burg, ßinbau, S3reifoc^,

Oberujefel. ®em ©alal)anbel Derban!t ÜJ?ünrf)en unb ßonb§berg feine @nt=

fte^ung. S3gl. ©(i)ud)arbt, 3tfd)r. b. l^ift. «er. f. 5nteberfacf)fen 1903 ©. 1 ff.

2 2Öermtng£)Dff, SSer^sfänbungen t)on mtttel= unb nieberrt)einifcf)en 0lei(f|§=

ftäbten 1893 ©. 57.

^ ^onäit t)Dn 2;our§ 1168 c 2; Dec. Greg, de usuris 5, 19, 1.

* SOßermingl^off a. a. O. 57.

6 gfronl^öfe, in „?lmtmann§tt)eife" toerlie^en, banben bie ^Diäter enger an

bie ^errfd^aft al§ Set)en. gjlaurer, ^vonpfe II, 502.

6 Placita, denarii placitales.
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fommt bk Se^etc^nung tallia, gabala (taille, gabelle) üon ben

übltd^en 9^ed)nimg§mQr!en unb ber ©abeltetlung auf.^ infolge ber

Sinterung unterfd^eiben fid^ bie gerid)t§f)errlid)en ©efätle oft nid^t

me^r üon ben grunbfierrUdjen. 5Rur bie ©leic^^eit ber ßeiftung

ol^ne Üiücffidöt auf bie ©röfee ber §öfe Qibi einen getüiffen 5lnf)Qlt§=

punft, inbem jeber geuerfteHe, jebem §erb 9ftaud)^ü]^ner unb

©d^afeungen in gleidtier §öE)e auferlegt n^aren.

^nbeffen genügten hie fixierten «Sc^Q^ungen unb Soeben lange

nid^t für bie öielen Sebürfniffe ber dürften unb Ferren, unb e§

erhoben fid) immer trieber neue g-orberungen, vetera iura sta-

biliuntur, nova statuuntur, fagt ber Kölner ^Innalift.^ 5(ber bie

5(uferlegung neuer Saften ftie^ auf bie f)eftigften SÖiberftänbe.

dben gu ^öln üerteibigte fic^ ein ^eiliger 3[Rann tüie Engelbert

gegenüber ben Sßormürfen geiftlii^er «Greife, ba^ er ba§> 25olf be=

brüifte, mit ber unerbittlichen D^ottDenbigfeit unb fagte, nur auf

biefe Sßeife (äffe fid^ ber ^rieben aufredet erf)alten.^ 5(ud^ ein

.^önig, ßubmig ber ^eilige, ftiefe auf ä()nlid)e Sßorurteile. Srü^er,

erflärten bie ßeute, ^aben fie nidjt fo t)iel Steuern ^aljlen muffen

aU unter i^m.* Df)ne ben rid)tigen 3ufammen{)ang gu mürbigen,

flogt ber Giftercienfermönrf) (Jäfariu§ oft über bie oielen Steuern

ber dürften, namentlid^ aber ber SBifd^öfe.^ ®ie 33ifrf)öfe, meint

er fur^fidjtig, machen e§ genau iDie bie meltlid^en dürften, unb

nod) furgfid^tiger urteilt er, toenn er fagt, bie $8ifd)öfe be^anbetn

^ ^Bertronb, 5lbt bon 6t. DJlebavb, erüärt quod cum homines nostri de

Gergiaco super tribus placitis, que eis ter in anno sive magna sive parva ad

arbitrium et voluntatem nostram facere solebamus, vehementer aggravari

plurimum conquererentur, propter pacem eorum observandam et eiusdem

ville meliorationem, . . . eorum instantia precum et assensu tria placita i. e.

XL libras, que nee minui nee excedi ullatenus poterunt, eisdem hominibus

infra terminos eiusdem ville manentibus et mansuris singulis annis assignanda

et per tres anni terminos solvenda statuimus, in festo videlicet Sancti Remigii

viginti libras, in Nativitate Domini X libras, in Pascha x libras nobis annuatim

solvere tenebuntur. Gartulaire de Saint-Medard, Bibl. nat.

2 Böhmer, Fontes II, 367.

8 Caes. v. 1, 6; Böhmer, Fontes II, 302.

* Historiens de France XXIV, 426, 437.

^ 93Dn ben Sifd^öfen fagt Gäfarius: magis eos soUicitos esse oportet

de stipendiis militum, quam de salute animarum sibi commissarum. Dial. 2,

27 (28).
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^(etcf) ben dürften ©eiftlicfie unb .^(öfter genau fo wie bie SÖauern.^

©r felbft ergäfilt, tüte einmal eiu "^ibt jum beutfc^en ^aifer, unb

ein anbermal, tüie ein junger 5Dlön(^ au§ t)ornef)mem ©efdilec^te

äum ^önig t)on granfreiti) fam, um fid) über ungere(f)te (Steuern

5U befd)tt)eren. 3n bem einen unb bem anbern Jyatt erflärten aber

bie ^errfd^er, fie fönnen ni(i)t§ tun, e§ fönne itinen übrigen^ aurf)

nld^t fo fd)Ied&t get)en, al§ fie meinen, fonft trären fie nidjt fo

tioxmljm gefleibet.

-

3n einem naä) moberner 5(rt gentralifierten Staatsu^efen

muffen bie 33ürger oft im allgemeinen nod) fd^merere ßaften tragen

al§ unter bem geubaliemuS unb 5Eerritoriali§mu§, aber bei ber

Umlegung tvixtt ba^ gan3e Sßolf mit, bie 35erteilung erfolgt gleii^=

l)eitli(^er unb bie ©r^ebung gefcl)ie^t bireft.^ 9lid)t al§ ob bie

reine SBißfür ge^errfd)t ober 6teuer^äcf)ter ba§> 25ol! ausgebeutet

l^ätten! 3n ber feubalen 6tänbeorbnung tritt ber §öl)ere für ben

fieberen ein unb ber S^iebere fud^t gegen unbillige gorberungen

feines näd^ften §errn ©d^u^ bei bem §ö^eren.-^ (So ^aben 1231

ijolje ^OafaHen unb mädjtige §erren^ fii^ um (SdE)u^ gegen bie

Surften an ben <^aifer gemanbt unb erlangten ben fd)on mitge=

teilten @ntfd)eib, ba^ il)re 3uftimmung notmenbig fei; ein @ntf(^eib,

ber nid)t blofe i^nen, fonbern aud) ben fleineren gi^eien, ben Olittern,

ben geiftlic^en ©runbl)erren unb (Stäbten ^ugute fam, mie auS

1 Quidam episcoporum tarn graves in plebem sibi subiectam hodie

faciunt exactiones, sicut personae saeculares. Dial. 2, 8; bgl. Hom. II, 98.

In tantum depravatus est, ut modicam haberet differentiam inter personas

laicas et ecclesiasticas, inter rusticos et monachos, aeque ab bis ut ab aliis

telonia recipiens, indebitis exactionibus utrosque gravans. Dial. 7, 40 (41).

339I. bie @r5ät)lung über ben Saubgrafen Subiüig bon IJl^üringen, ber tuegen

^ird)enraub im 3enfeit§ fd)h)er büfeen nmfe; Dial. 1, 34.

2 Dial. 4, 12, 13.

3 S^ubolf )oon §ab§burg mad^te ben S3erfuc^ einer btre!ten SSefteuerung,

«rregte aber bamit einen 5lufrul)r unb gtnar au§ bem fonberbaren ©runbe,

tüeil bie Üteid^en met)r galten mufeten al§ bie ^rmen; M. G. ss. 17, 244.

* @in !(af[tfd^er S^UQe bafür ift ^. i>. Dritter t). Sang, ber nid^t fd)timm

genug über bie f(einen ö^ürften urteilen !ann, aber bodE) gefte^t, man l)ahe

•e§ in ben ©elb= unb ©teuerfad)en giemltct) genau genommen au§ Ö^urd^t bor

5l:)3^ettationen ; 9}lemoiren 1842 I, 105. «Sogar iJriebridt) ber ©rofee fonnte

nur bie inbireften Steuern er]^öl)en unb Ijätte o^ne englijd^e Subfibien feinen

Qrofeen ^rieg nicf)t fübren tonnen.

^ Maiores et meliores terrae.



222 ®te gntfte^ung ber ßanbe§^errf(f|Qften.

ben d^arafteriftifd^en Sebeüertragen um 1300 fierDorge^t.^ 3n
^nglanb erj(f)ienen feit 1265 neben bem ^o^en 5(bel unb ,^Ieru§

Sßertreter ber 6täble unb ber ©raffc^aftefreien gu ben Parlamenten

unb ftü^ten hie ^önig§mad&t. 5(u(^ ^riebrid^ IL i}at in feinem

abfoluten Staate ba§> Parlament benü^t, fid^ ber Übermad^t be§

^o^en '^(bel§ unb ,ßleru§ gu entjieljen.

3. ^er Staat griebrid&§.

©inen beinat)e mobernen Staat fd^uf in Italien griebrid^ II.

im 5Infd)luB an ältere Drbnungen, an grie(^ifd^e Einrichtungen

unb benü^te bagu ha^ 33eamtentum, um ben 5(bel unb ,^leru§ in

Sd^ranfen ju l)atten. 5(n jebem größeren Drt beforgte ein 5lmt=

mann (baiulus)- bie ^oli^ei unb bie niebere ©erid^t^barfeit, unb

bie t)on ben bürgern ern:)äl)lten ©efd)morenen bilbeten feinen SBeirat.

Tleljxexe toter beauffic^tigte ein Canbrid^ter (iustitiarius) unb

Sanbfammerer (camerarius), ber eine mit ber l)öl^eren ©erid)t§=

barfeit, ber anbere mit ber 25ertt)altung betraut. 25or ^riebrid^

iDor ber ßanbfämmerer bem ßanbrid^ter untergeorbnet; ^riebrid^

aber fteüte beibe gleid^, trennte alfo hie SSermaltung t)on ber 3ufti^,

gang im mobernen Sinne (nur ha^ ber Öanbfämmerer auc^ bie

©erid^tebarfeit ber 5(mtmänner übermad^te). 2)er «^önig ermaE)nte

bie ^Beamten, bie dauern gu fd^onen unb hei Steuererhebungen bie

2eiftung§fä^igfeit gu bead^ten, öerbot bie Selbft^ilfe, ben 3tx)ei=

fampf ^ unb hie 5el)be, l^ob ha^ Stranbred^t unb bie binnenlänbtfd)en

SoUfd^ranfen auf, begünftigte bie Stäbte unb 30g fie gu ben ^exd}^-

Derfammlungen hei. 3n ben §auptftäbten be§ «^önigreid^e^ foHten

t)on 3eit äu Seit hie (Don ben 33eamten, nid£)t üom 25olfe geit)äl)lten)

35ertreter ber Stäbte unb Drtfd^aften mit ben Prälaten unb 23aronen

äufammenfommen unb über bie Steuern unb ßanbe§t>erlt)altung

beraten unb über biefen S3anbtagen \id) ein ^eic^sparlament ober

eine Üieicfjeüerfammlung ergeben. Tie 33eamten forgten bafür, ba^

nur miliige 25ertreter gu ben Canbtagen famen, bie ber Steuer=

forberung feinen SBiberftanb entgegenftellten. Xer Steuerbrudf

' Spangenberg, 9}om Seljenftoat gum Stobteftaat 46.

2 Baillif.

" 91ur Qu^nQt)m5n)eije foQte er gegen DJlörber, ©iftmifc^er unb 6taQt§=

vierbred)er unb ^tvax ntrf)t als SetreiS, fonbern al§ ©traf» unb 2lbjc^recfung5=

mittet angehjonbt rt)erben.



S)er Staat Sfriebttc^ä. 223

tt)ud)§ aud) in Sizilien in§ Unerträglid)e. ba bie ^entralifierte 25et=

tüaltung unb bie 33ebürfniffe ber ,^ai)er unermeJ3li(^e ©elbmittel

öerfdilangen. ^a^er befteuerte griebridö bie ©eiftlid^feit unb behielt

Diele 5Ü^onopole hei ober führte fie erft ted)t burd), fo ba§ 6al5=,

,^upfer=, @ifen= unb (Seibenmonopol, tnobei er fid) t)auptfä(^lid^ ber

3uben bebiente. 3n ben ©eibenfobrifen, bie t)on ^önig 9toger

eingefüEjrt morben nioren, arbeiteten uon j[el)er uiele Orientalen unb

ebenfo in ben Färbereien. 6onft f)ätte e§ gi^iebrid) II. faum ge=

roagt, ben Suben bie Dberauffid^t über aüe Färbereien, bie fid) in

^rit)atf)änben befanben, anguöertrauen. @r fonnte bod^ ba§ ^irc^en=

nerbot, Suben über ©Triften ^u je^en, nic^t gang in ben 2Binb

fc^Iagen, fon:)enig er fid) fonft um ,^ird)engebote fümmerte.^ 5{ber

er braud)te gefügige SQßerfäeuge unb bafür Iraren i^m bie 3uben

gerabe red)t. Dt)ne^in 30g if)n feine D^latur mit if)ren üppigen

^efpotenlaunen ^u ben Orientalen l^in. ®r mar mel^r ein 3[RoI)am=

mebaner al§ ein ß^rift, urteilten f(^on feine Seitgenoffen.

daxo, Bo^ialQeid). ber ^uben I, 249.



XCI. gir tttitf^f^nJii^ ö^Jeutung J>fB ^0lke$.

4e gange (Staat^orbnimg be§ DJ^ittelalter^ trägt einen

criftofratifc^en G^arafter. -^(uc^ her Staat 5riebrtd)§ II. mad^t

feine 5(u§na^me. 5(ber ba§ 25olf mar nic^t munbtot unb red^tto^;

bemofratifd^e ^inrid^tungen l)ie(ten bem 5eubali§mu§ bQ§> ®egen=

^eiriic^t, unb e§ bübeten fid^ grofearttge 23erbänbe unb @enoffen=

fc^aften, hie aüe Greife be§ 33olfe§ burd^brangen.^ ^at)er fonnte

Zijoma^ üon 5(quino mit 5ug unb ^ed)t bie gemijc^te ^taat^-

orbnung al§ bie he\te barfteÜen, tvo bie DJlonard^ie fid^ Derbinbet

mit ber 5(riftofratie unb ^emofratie.- 9lur tft btefe 25erbinbung

eine gang anbere aU im antifen unb mobernen Staate; fie berul^te

auf bem 2e^enft)[tem, auf bem ^^ringip ber gegenfeitigen ^reue.

greimiÜig, nicf)t gejmungen fügte fid) alle§ ^ufammen; beS^alb

fonnten bie Ideologen, bie bie 8taat^orbnung erflärlen, anfnüpfen

an ße^ren be§ 5([tertum§, monat^ bie 93lenfd^en fic^ burc^ einen

^reimiüigen 35ertrag üerbanben unb einem §errfd^er fid) unter=

-orbneten.

1. 25oIf§mat)L

Xie Staateautorität ftammt aüerbinge nac^ ber l^e^re ber

meiften Ifjeülogcn üon (Sott, aber fie ge^t nid^t unmittelbar,

fonbern mittelbor burd^ ha§> 25olf auf ben §errfd^er über, unb nad)

ber Übertragung ber ©emalt verliert ba§ Sßolf, b. l). bie gül^rer

be§ 33olfe§ nic^t attee D^ed)t. ^er ^l. 3:l)oma§ gie^t ba§ 2Ba^l=

Königtum entfd^ieben bem Srbfönigtum Dor, tveii niemanb miffen

tonne, rcie bie Sö^ne eine§ §errfd^er§ auefaÜen. Df^un ^atte fid^

freilid^ bk ßrblic^feit überall burcftgefe^t, fogar in ben niebern

^ 9Iqc^ O. ©terfe finb fie 9erQbe5u bie ©runblage ber mittelalterlichen

>tQQt§orbnung.

2 3m 2lnicf)luB an Slriftoteles unb 6icero.
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Ämtern, um fo me^r in ben ^ö^eren ©tetlen. %hex felbft ha^ @rb=

red)t geftattete eine gemiffe ^iu^tvalji unter ben gamilienangel^örigen,

3U benen fogar 25erfc!)h)ägerte gehören fonnten. Dh einer mit ober

o6ne (Srben fterbe, lautet ein bem ©en)o^n^eit§rerf)t ange^örenber

©runbfa^ in glanbern, fo ^aben bie SSornel^men unb bie 33ürger

bie 93efugni§, einen ©rafen au§3utDäf)len.^ 5(u§ ber 6tabt TlonU
peEier ^ören mir einmal, bafe hie SSürger bie §errf4aft be§ au§

einer unerlaubten €()e l)ert)orgegangenen 6o£)ne§ 2öil^elm§ VIII.

ftd^ nic^t gefallen liefen, unb il)n al§ 23aftarben üerjagten unb

bafür hie Dberl)o^eit ber Zod^tex erfter @^e anboten, öon ber fie

i)offten, bafe fie i^xe <Stabtfreil)eit anerfennen mürbe (1204).

®ine merfmürbige Sitte erl)ielt fid^ in einem 5ltpenlanb, in

Kärnten. §ier fe^te fici) ein S3auer au§ bem @ef(f)le(f)te ber

"ßbelinge, ber ^er^ogbauer genannt, auf ben marmelfteinernen

§er3og§ftul)l. Um il)n l)er ftanb ha^ ßanböolf, be§ ^er^ogS gemärtig.

tiefer nal^t fic^ im ärmlid^en SBauernfleibe, im grauen ßeibrodf

mit rotem ©ürtel, an ben 5ü^en ben 23unbf(^u^ mit roten Schleifen,

auf bem §aupte einen grauen §ut; er trögt auf ber 6eite eine

Taul)e Sägertafd^e, morin ^rot, ^ä§> unb 5I(fergerät liegt, über ber

Sd)ulter einen grauen 3Jlantel unb in ber §anb einen §irtenftab.

Il^eben t^m getjt auf ber einen ^eite ein mageret Sauernpferb,

auf ber anberen ein fd^mar^er Stier, unb hinter il)m folgt ber 5lbel

unb bie Ülitterfd^aft im Qeierfleib mit ben 5al)nen be§ §er3ogtum§.

^er S3auer auf bem Stuhle fragt in menbififier Spradie: 2ßer ift

ber alfo l)od^tragenb bortl)er pranget? ®ann fprid)t ha^ S^olf: „^er

fjürft be§ ßanbe§ fommt." ^e§ meitern fragt ber 33auer, ob ber

IJürft aud) frei unb d^riftlid^ geboren fei, ob ha^ ßanbe§mo[}l i^m

am §er5en liege unb ob er ein geredf)ter S^lidöter fei. ®a§ Sßolf ruft:

@r ift e§ unb mirb e§ fein. ®er 23auer fragt ireiter: 3Dht Ipeld^em

tRed^te lx)irb er mid^ t)on biefem Stuhle bringen? darauf ber ©raf

t)on ©ör^: ®r fauft il)n t)on bir um 60 Pfennige; biefe Sugftürfe

(Stier unb ^ferb) fotten bein fein, fomie bie «Kleiber be§ dürften;

bein §au§ tüirb frei unb feinem ga^lft bu 3in§ nod) 3e^nt. 3^un=

mel)r gibt ber Sauer bem gfürften einen leid)ten Sacfenftreic^,

1 Terrae compares et cives proximum comitatus heredem eligendi habent

potestatem; M. G. ss. 12, 612. (Sin dominus oppidi 10, 399. @in ^rior

erl^ielt ben fdiersl^aften @]^retititel „©raf", toeil per eius sapientiam fere

«niversa Hainonensium atque Flandrensium regio regebatur; M. G. ss. 24, 310,

®rmj»), Äulturgefdöic^fe be§ 3KÜtctaltcr§. IV. 15
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ermaf)nt iJ)n jur ©erec^tigfeit, fteigt t)om Stul^l l^erab unb nimmt

6tier unb ^ferb mit fii^. 5(lfobalb fe^t fid) bet neue ^ergog barauf,

fd^tDingt ba§ entblößte Sdimert nad^ aflen ©eiten unb gelobt bem

35olfe D^ledit unb ©erecfetigfeit. Tann jie^t alle§ in bie .^ird^e,

ber §eräog legt ba§> S^auerngetDanb ah unb t)ünt fid6 in fein

6taat5f(eib.^ So mürbe aud^ ber <^önig hei ber «Krönung entüeibet

unb i^m ba§ «^önigegemonb Stüdf für 6tücf gereid^t unb bann

«Krönung unb Salbung oottjogen. 3n granfreidö riefen babei bie

©rofeen: „2ßir bitttgen unb motten e§, fo fei e§".

Ter §err fott fic^ bemütigen unb entäufsern, el)e er fic^ über

ha^ übrige Sßolf fc^mingt, fott miffen, bafe er erft burdE) be§ 25olfe§

5(ner!ennung ba^ mirb, ma§ er ift — ba^ ift ber tiefe 6inn ber

3eremonien, bie fid) an bk §ulbigung ober 5lmt§überna^me

fnüpfen. SOßenn eine ©runb= ober §ofl)errfd)aft „einreitet", b. ^.

33efi^ oon i^rem ©ute ergreift, fott fie möglid^ft einfad^ fommen

mit ^oläernem Sattel, S^^^^ öu§ linbem 23aft unb Sporen au§

Torn. Xann empfängt ba§ 25olf ben §errn freunblicE), mad)t ein

Weiteres ^euer ol)ne 3flaud^, bedt einen Xifd^ mit fd)önem 2udt},

legt barauf ^äfe unb Srot unb einen Sd^laftrunf,^mei SBeine,

einen neuen unb einen alten. Ten ^ferben gibt man Streu bi§

an ben SBauc^ unb §aber bi§ an bie klugen, bem §errn aber

bereitet man ein gefd^unben (frifd) abgezogenem) ^eit mit frad^enbem

(trocfenem) Ceilac^en.- 5(ud) mufeten fomol)l bie ßanbe§= al§ ©runb=

^errfc^aften bei ber §ulbigung ober bei il)rem Einritt bie be=

fte^enben ^rei^eiten befcf)mören. 23erül)mt finb \a bie fueros ber

58al«fen, bie pacta conventa ber $olen unb bie joyeuse entree

ber ^rabanter.

5ln mannen Drten mußten bie ^ronbeamten, menn fie 5um

§ofgerict)t erftmal§ einritten, öon ben ^ofE)Drigen ßeuten angel)alten,

e^e ber Sd^lagbaum geöffnet mürbe, oerfpred^en, c§ hei ben alten

O^ed^ten ju (äffen unb bamd) ju rieten. 3a, nod^ mel^r: e§ gab

3al)lreic^e ©runbl)errfrf)aften, in benen bie Untertanen e§ gur 23e=

bingung i^rer §ulbigung mad^ten, ba^ bie alten ©ererf)tfame burdE^

5{u§ftettung oou ^f^eüerfalien befeftigt mürben.^ ©erabe bie fleineren

^errfd^aften maren auf ben guten Sßitten i^rer Untertanen angc=

1 Jo. ßoemus, De mor. gent. 3, 17; ©. fyrancf, Söeltbuc^ 1567 S3l. 92.

2 ©rimm, ^tec^tsaltertümer 254; DJIaurer, Srtonljöfe III, 57.

3 ÜJlaurer, 5ront)öfe II, 57.
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tüiefen. 5(t§ nad) bem %ohe etne§ ©rafen uon ©uine§ fein 6o^n
5(xnolb bie §errfd)att antrat, weigerte fic£) ein ©uftacf) üon §inniac

unb Salbuin Don @clufe mitfamt i^ren ßeuten, i^m bie §ulbigung

5U leiften, unb ftettten fid) in ben 6d)u^ be§ ©rafen öon glanbern,

ber t)iel mäditiger tpar al§ ber ©raf t)on ©uine§. 'Xiefem blieb

nid)t§ anbereS übrig, al§ D^iepreffalien gu üben unb ßeute ju be=

luftigen, bie in irgenbtüeldien 33eäiel)ungen ju ben OtebeCten ftanben.

23ergeben§ t)er!lagte er ©uftad^ unb SBalbuin t)or bem §ofgericf)t

unb fud^te bie $air§ ^u gett)innen. 25ergeben§ forberte er fie gum

Streifampf. Solange fie ber ©raf t)on ^^anbern befd^ü^te, raar

nid^t§ äu erreichen. ^ 3Dlac^t ging t)or 9tec^t.

2. Sßolf§geri(i)t.

SSolfStüel^r, 25olf§gericöt unb 25ol!§t)erfammlung iDaren öon

jel)er enge öerbunben, unb fo fd^lofe fid& an bk ©eri(^t§t)erfamm=

lungen anä) bie ^Beratung aller tüiditigen 5lnliegen ber ©emeinfi^aft

an, mag man nun hie §oftage ber dürften, bie ßanbtage ber

©raffd^aften unb ßanbe§^errfcl)aften , ober bk ©tabtgericfete ober

bie IRügegerid)te ber §ofl)örigen in§ 5luge faffen.^ 3n Streifel=

fallen fonnten bie ©ericl)te neue§ ^ed)t fd)affen ; nur mufete e§ fid&

an ba^ alte 9f^ed)t möglic^ft anlel)nen, treS^alb aud^ bie erfal^renen

©c^öffen einen großen ©influfe befa^en. ®ie ©d^öffen vertraten

ben Umftanb, bie ©efamtlieit.

^ie SSertretung be§ einen buxd) ben anbern ift ein ec^t ger=

manifd^er ©eban!e, ber ba§> gange ©erid^ty= unb ^riegStüefen burdE)=

5iel)t, eine Sßertretung Don ^flid)ten unb 9ied£)ten. 5Il§ il^re Xräger

erfdieinen balb bie ©enioren, SBögte, ©rafen unb SBarone, balb bie

©d)öffen, 5ürfprecl)er unb @ibe§^elfer. ^ine getoiffe 25ertretung

fannte aud) ba§> 5lltertum: ber §err öertrat feine ©flauen, aber

barüber t)inau§ gelangte e§ nid^t. 3m großen gangen blieb bem

5lltertum ber Dtepräfentatiogebanfe fremb, unb eben an biefem

3DRangel tt)ar bie römifd)e Df^epublif gefd)eitert. SBeil il)n ba§>

5lltertum nic^t fannte, l)at i^n bie ^l)eorie lange nid^t bead)tet.

9^äl)er lag bem TOertum ein anberer ©ebanfe, ben be§^alb aud)

1 Lamb. h. Ghisn. 120, 131.

2 (Selbft am englifdjen Parlament geigt fid^ ber 3"föntmenl^an9 bartn,

bafe e§ fi(^ an bie uralten ©erid)t§tage l^ielt unb fid^ gn^ei SCßod^en naä} 9^eu=

jal^r, 2 nad) Oftern unb 2 nad^ ajlid^aelig t)erfammelte.

15*
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bte ^ftilofop^en unb Suriften öftere ausfprad^en, ba^ einen ^Bürger

eine 5(uflage ober ein ©efe^, bem er feine Suftimmung ni(f)t

gegeben l^ätte, nid^t öerpflid^tete, mit anberen SBorten, ba^ ba§

35olf hei allen ©efe^en, 5(uflagen, ^rieg§^ilfen tt)enigften§ mit 3U

entfd^eiben E)abe. 5([Ierbing§ t)erftanb man fd^on im 5I(tertum

unter bem „33olf" nur bie 5^eien; frei geblieben im ftrengen 6inne

tüaren aber nur bie @blen, unb iE)re Sntereffen ftanben in gerabem

©egenfa^ gu benen ber Unfreien, ^al^er erflärt e§ ficft, ba^ bie

Surften i^ren ^Ibel unb i^ren ^leru§ ^ufammenberiefen, gerabe gu

bem 3^t)e(fe, ft(^ gegen bie Unäufriebenf)eit ber unteren 6tänbe gu

berfen.^ Smmer^in fonnten bie 5(nfd)auungen unb 33efd)tt)erben

biefer 6tänbe ni(f)t met)r überhört merben, feitbem iljxe Wlad)i

3ufe^enb§ mut^^. Ta§ §au§ ber ©emeinen in ©nglanb beftanb

3unäd)ft nur in 3}ertretern ber ©raffc^aft§freien^ unb ber ©täbte,

bte gleid^fam aud^ al§ ße^en§Ieute galten.^ Urfprünglid^ burften

fie nur fnieenb bitten ober Einträge fteÜen; l^iefeen bod) nod& fpäter

bie öon i^nen ausgegangenen ©efe^e $etition§, genau trie bie

©teuerforberungen, bie Seben ber Surften. 5ür Sranfreicf) befaf)!

^^ilipp 5(uguft 1190 in ben Ämtern einen ^at Don öier 33ieber=

leuten (prud'hommes) gu bilben. Öubiuig ber §eilige trug ben

SBaiIIiff§ unb Senefdt)aII§ auf, fid) hei tt)td)tigen 5(nläffen mit bem

^ate t)on ^rälaten, 33aronen, Drittem unb 23ürgern ber guten

^täbte gu umgeben/ unb üerbot ben ^Beamten, irgenbeine (Strafe

aufzulegen, au^er fie fei in boüem ©erid)te auf Urteil ber 33ieber=

(eute (des bons gens) befc^loffen, aud^ feine minfürlid^e ,^rieg§=

f)ilfe (aides) gu verlangen, ©an^ befonber§ ftütjte fi(^ ^^ilipp

ber Sd^öne auf ben brüten 6tanb, al§ er in feinem «^ampf mit

ber <ßird)e 1302 bie erften ^ei(^§ftänbe berief.

^Blieben bie Unfreien aud) au§gefd)Ioffen t)on ben öffent=

liefen ©eric^ten unb ßanbtagen, fo Ratten fie bod& innerf)alb ber

^ ©anj befonberS f(f)arf tritt biefer ^tved Jierüor in bem franäöfifd^en

Fabliau de Marien, ba% fid) in bem Chastiment d'un pere ä son fils c. 23 finbet.

2 2Jtit minbeftenS 40 ©dnüing jät)rlic^e 9tente.

3 8(f)on 1296 ert)ielten bie SSertreter ber Stabt Sonbon täglid^ 10 ©d^iHing.

ebuarb III. beftimmte für bie fftitter 4, für bie SSürger 2 ©d^iCing täglid^en

8of)n.

* S'il advient cependant un cas urgent, qua le sen6chal assemble un

conseil non suspect, compose de prelats, de barons, de Chevaliers et de

bourgeois des bonnes villes.
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(Greife bei §Df= ober 5[Rarfgenoffenf(i)Qften ha^ ffieä:)t ber 2eil=

nat)me. Dijne if)rer ober i^rer SSertreter 3u]'timmung burften

fie nic^t mit 23erpf(id)tungen ober Strafen überrafcftt toerben.

95or bem ©eridite l^ielteu fie bann möglic^ft ^ufammen. 2Ber eine

Unorbnung anzeigte, l^atte einen fd)n:)eren <Stanb; fie nannten tE)n

einen 5Berräter, einen 6(i)meicf)Ier.^ Einern treuen Wiener festen

fie fo lange mit 5(nf(agen gu, hi§> er ^urücfmicft. 2Benn bann ber

§err flagt, er l^abe einen guten Wiener öertoren, berid^tet ein

ßnglänber, fo fdimört einer narf) bem anbern: „Xer ift ein 25er=

räter, ber ^ir einen guten ,^ned)t oerjagt." 2Benn man xljnen

eine Strafe ober 5(uf(age mad)t, fo nennen fie einen gleich einen

©ei^fialS ober %t)XQnx\m, unb berufen fid) auf bie öffentlid&e

SDf^einung." 33ei allen Beratungen über ^inge, bie ätoeifell^aft finb,

mu^ man fi(^ g^f^Bt madjen, einen falfd^en ^at ju l^ören.^

^iefe§ Urteil oerrät ben einfeitigen §errenftanbpunft. Xie

Bauern I)ätten mof)l onberS geurteilt. 3mmer!^in fe^en toir, melc^

mäd^tige Sd)ran!e bie 9^iebergericl)te ber §errenn)iClfür sogen

unb me fie öerliinberten, ba^ bie ©runb= ober ©utS^erren au§=

fdjliefelicl) Olid)ter in eigener (Sad)e maren, mie in D^lu^lanb unb

^reufeen. ^Ijxe Dramen maren fo t)erfcl)ieben wie i^re «Kompetenzen:

fie l^iefeen §ubö §of=, 6al=, 9D^aier=, D^ügegeri^te, Bautinge,

§oftinge, SBipplic^tinge
,

§eimtinge, 33anntaibinge, SJlaiertinge,

Sflattinge, $fal3=, ^flid)t=, ©rbtage, 3in§gerid)te, Stifte, ^otmale,

©d)üttmale> ©erabe meil bie fleineren §errfc^aften üiel toeniger

3}lad^t befafeen a(§ bie größeren, mußten fie um fo mel)r Bebac^t

l)aben, fidö bei iljren 9^ad)barn unb Sd^ü^lingen einen 9Rücf^alt 5U

fd^offen. Sie mußten fid^ ba§> Vertrauen ber ©emeinben ertDerben,

i^nen 2)ienfte leiften, toenn fie ^eä^te ertDerben tooHten.^ „^ie

^ Stas cum domino; mentiris ut ei placeas, unde dona sua mereris; at

certe nos ipsi veraces erimus, etsi displiceamus ad horam. Gualter Map.

N. c. 1, 10.

- Qui populum accusat, omnes excusat.

3 S)en 9tat eine§ ^unbe§, meint SOÖalter ^\ap, unb erjä^It bie Srabel

Don bem SSauern, ber mit feiner 3rrau beriet, ob man öom 6c^in!en bie

©pecEfeite ober ben ßno(f)en fodien foü. S)a riet ber .<punb: „9Hmm. ben

^noö)en", bamit er einen befferen S^eil erl^ielte. N. cur. 1, 10.

* SSgl. ^napp. 2)ie (Senten be§ §od^ftifte§ Jlßüräburg II, 141.

' ®er SSoter be§ 1^1. S8ernt)arb pftegte gu fagen, er begreife nidit, ba^

bie ©ered^tigfeit fo öielen etn)Q§ fo ßäftigeS fei, Gaufr. v. III. Bern. 1, U
P. 1. 185, 523.
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©rofeen muffen fid) hei ben .^leinen beliebt, nt(f)t öerl^agt mai^en",

ma^nt Safob öon 23itrl);^ „man barf bie niebrigen ntd)t öerod&ten,

benn rcenn fie "Dienfte leiften, fönnen fie aud^ gefal^rlid^ trerben."

@in anberer Sifc^of erinnerte bie §erren boron, bo^ nid^t blo^

bie Untergebenen t^ren3?orgefe^ten, fonbern aud) biefe if)ren Wienern

gegenüber Streue fd^ulbig feien.- 3n bem langtüierigen 6treite ber

Saläburger Dritter gegen i^ren Öanbe§l)errn, ben ©räbifc^of, geigte

e§ ficf), ba% bie meiften Pfarrer Quf Seite ber Dritter ftanben, ob=

iDoEit fid^ borunter Dlaubritter, trie bie ©rafen Don ^Bogen unb

Crtenburg, befanben. Xe§E)Qlb belegte Sifd^of ©ebl)arb 1228 faft

famtliche ^rätaten unb Pfarrer mit bem 33anne.^ ^er 5lbel unb

ber ^leru§ ftanben oft 3ufammen im «Kampfe gegen hie Öanbe§=

l^erren unb bilbeten me^r unb me^r fefte ©ruppen, 6tänbe, bie

ben [yorberungen ber Surften einen feften Xamm entgegenfe^ten,

aüerbing^ mef}r in il)rem eigenen Jjntereffe al§ jum ^d)ui§e iljrer

Untertanen.

3. 35olf5n)e^r.

Sine lüeitere ^Bebingung ber 5}olfefrei^eit tuar bae 2Baffenred)t.

5((Ierbing§ follte ber ^auer nad^ einer 23eftimmung 5riebric^§ I.

innerbalb ber Dörfer feine SBaffen unb au^er^alb be§ ^orfe§ nur

ein Sd^mert tragen, bagegen felber gu §aufe bie nötigen Söaffen

befi^en, um auf 2}erlangen be§ D^ic^ter§ bei ber 25erfolgung üon

griebenebrec^ern be^ilflid^ ju fein. Später öerbot ^riebrirf) über=

^aupt Sßaffen gu tragen, au^er auf größeren Oleifen. 9^ad^ ber

^aiferd^roni! burfte ber 33auer feine SBaffen (b. l). leine ^itiex'

maffen) tragen. „Sinbet man ein 6d[)mert bei i^m, fo fott man
i^n gum «^ird^engaun führen unb i^m §aut unb §aar abfd^lagen."

„2Benn er 5einbfd^aft trägt", ^ei^t es, „fo me^re er fid^ mit ber

©abel."^

8e^r befd^ränft unb üielfad^ ganj Verboten mar ba^ 2Baffen=

tragen innerhalb ber ©täbte,^"" unb bei ber l)o^en Stabtfultur 3talien§

1 Sermo ad potentes et nobiles,

' Etienne de Fougeres, Le livre des manieres 540.

3 M. B. 29 b, 346. 3lt5 iJran3 öon Siefingen ba§ Ütittertum bammelte

unb 5um 2Btberftanb gegen bie ^^ürften aufriet, fonb jein S3orgef)en in üielen

Greifen 3lnf[ang.

* ©vimm, m. 31. 341; DJtaurer, O^ronl)öfe III, 490 ff.

^ 5D]aurer, Stäbtet)erfaffung III, 154.
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t)Qtte boy Sßerbot £)ier eine allen Dieifenben überraji^enbe 5Cu§=

be^nung.^ Xagegen fdjreibt üon Xeutfd)lanb 3o^anne§ 33oemu§:

„Dl)ne SSoffen ge^t fein 5[Rann au§ unb für alle gälle ftnb bie

SBauern mit bem ^djWeüz umgürtet." ^ 2ßenn aud) toiele beut|cf)e

<Biähte bie 39ett)affnung innert)Qlb i[)rer 5[Rauern etmae ein)(i)ränften,

fo befa^ boäj jeber Bürger feine SBe^r unb eine ausgebreitete

SQSe^rfä^igfeit, mie bie§ 3D^acd)iat)elIi rül)menb ()ert)or^ebt.' 6ogar

ber ©efefle t)atte ha^^ ^edjt, ein langet SJIeffer mit5ufü£)ren. 5hir

füllten bie Saffen nic^t Derftecft tperben. %n ber SBaffenfä^igfeit

iinb an ber Diüftung ber 33auern Ijatten aud) bie §erren, menn

aud) nid)t bie ©runbt)erren, fo bod^ bie ßanbe§E)erren, bie Könige,

ein 3ntereffe, t)or allem tüegen ber (Sid^er^eitepoli^ei ober, fagen

wh ftatt be§ mobernen 2Borte§, itJegen be§ ©erid)t§bienfte§ unb

ber @emeinbürgfd)aft.

Sßol)! l)atten unääC)Iige $8auern ben t)olIen ©erid)t§- unb §eer=

bienft abgefd)üttelt unb fid) in bie §örigfeit begeben, aber hei

1 3"^ nJlatmonat 1450 tüanbelte ein ttalienifd^er ^anbelggel^itfe in einer

©trafee ßonbonS mit einem Solche, ber an einem ©ürtel {)ing. S)a§ bemerfte

ein englifd^er §anbe(§gel)ilfe (merchants servant), ber irüt)er in Italien

getüefen unb bort getabelt luorben mar, meil er eine foIci)e 2Öaffe trug, unb

rebete ben O'i-'emben an: Howe he durst be so holde to heare weapon, con-

sidering he was out of his native country, knowing that in bis country no

stranger was suffered to wear the hke. S)er (Snglänber jerbrad) bem 3^remb=

ling bie Söaffe, unb e§ entftanb ein Stuflauf; Stows chronicle 1450 ed. 1615

p. 401. SSartl^. ©aftrom ergäi^lt: „^d) f}aite meinen 2)oId) mie meine ©e=

fäf)rten naci) ©itte ber SCßaHonen auf bem Slücfen ftecfen. S)ie Obrigfeit befd^ieb

un§ bor ft(^ unb [teilte un§ gur IRebe, tvie mir baju fämen, ba^ mir bie

^Dl(^e öffentlid) trügen? Sa§ bürfte man in Italien nid)t tun hei 3}er=

meibung ber ßorba. 2öeil fie aber erad)teten, bafe foldjeS 93erbot unbe!annt

fei, fo moCten fie un§ bieSmal berfd^onen; bod^ mollten fie un§ ermal^nt

l^aben, ben ©olc^ ftrarfS abgulegen." SebenSIauf 1860 ©. 162. Über ba§

^ergogtum SSenebig jc^reibt 5Jlontaigne bei feinem 2lufentl)alt in ^abua:

Eq Allemaigne je remarquois que chacun porte espee au coste, jusques aus

maneuvres. Aus terres de cette Seigneurie, tout au rebours, personne n'en

porte. Journal du voyage ed. AI. d'Ancona 1889 p. 138. ©in ftrenge§ 2}erbot

für ©igilien erliefe S^riebrid) IL; 9^aumer, ^ol^enftauten III, 382; ögl. ©d^inbele,

Kultur, SOßien 1912 6. 341.

2 Mor. gent. 3, 12. 9iad) bem S3auern!rieg l^at ©eb. fyrandf biefe unb

anbere ©teEen meggetaffen. 5Jlontaigne fagt aber au§brücflic^, atte tragen

Sßaffen.

* Ritratti delle cose dell' Alamagna.
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einfachen, gelt)öt)nUd)en unb bann tüteber bei ben aufeerorbentUd^en

5rteben§brü(ien mußten aOe SSouern, aud^ bie l^örigen, ^ienfte

leiften.^ 3n (Snglanb orbnete be§i)Qlb ein eigene^ ©efe^ an, ba^

jeber SJlann ^tDifd^en 15 unb 60 Sahiren einen ^arnifd^ in feinem

§aufe l^abe jur Slufrec^ter^altung be§ QriebenS, unb tuer ein

3a£)re§einfommcn Don 20 ^funb ©terling (fpätex 40 ^funb) befafe,

\\d) ben Sflitterfd^lag erteilen loffe. 3e nadt) ber ©röfee be§ 25er=

mögend mufete bie 5Iu§rüflung mel^r ober treniger Stücfe umfaffen.

5([Ie §albiaf)re foüte Mufterung ftattfinben. Tlit 5Iu§nQ^me be§

ritterlitfien 6döilbe§ unb §elme§ fjaben Sauern unb 23ürger alle

SBaffenarten im ©ebraudE)e gel)abt: «Spiefee, 9Dleffer unb ©ditDerter,

SJlorgenfterne unb ©treitgeifeeln, Siegel unb (Senfen, fangen unb

5(rmbrüfte, Kolben unb r^eulen. OTcanc^mal famen ©ertenträger,

in ben 9lieberlanben «Reulenträger öor, «^olbenferle genannt.- Ter

§arnifdögebrauc^ tDar fo aügemein, ba^ man nod) im fed^äef)nten

3a]Öi^l)unbert bie §eerfcE)au eine §arnif(^befd^au nannte, ^a bie

2ßaffenpf[id)t i£)ren ©runb in ber ©emeinbürgfd&aft, in bem

frankpledge ^atte, l^iefe bie 5Dtufterung aud) visus francplegii,

beutfdö 3Bei]ung, SBeifat, SBorte, bie gule^t nur nodb eine 5Ibga6e

bebeuteten.

^

Unueränbert erl^ielt fid) bie Spurfolge, bie ©emeinbürgfc^aft,

bie enge 3ufammenl)ing mit bem Sffiilbfang= unb ^rembenred^t ber

§errfcl)aften^ unb auf ber anbern Seite mit bem ^agbred^t. 511^

3U SBeginn be§ fünf5el)nten 3al)tl)unbert§ in ^i^anfreid^ bie 23auern

fid^ erl^oben, Verlangten fie, ba^ fie ungel)inbert burd^ ben 5lbel

fic^ gegen ba^ SBilb unb bie 2öölfe, gegen D^äuber unb 5[Rorb=

brenner tt)e^ren bürften.^ 2Benn ba^ ©erüft erging, fei e§, bafe e^

ein 33auer ober ein §err unb feine Wiener ^ erl^oben, fo mußten

bie ?lac^barn nad^ il)ren SBaffen greifen unb bie 5i^ieben§bred^er

^ Nullus hominum nostrorum ibit in hoslem aut militiam suam nisi

forte venerint inimici sui super eum; Morice, Hist. de Bretagne, Preuves

col. 485.

- (5rf)Qlten in bem 2lu»brucf colvecerlia, bie ber SOßeifat entfprid^t;

f. 6. 141 m. 8, 113 9^. 6.

^ $tt)nli(f) oboli bannales . . . pro redemptione visitationis; M. G. ss.

10, 338.

* Theam, flemingsvite, flemesfreth, infangthef.

* Ordonnance cabochienne 1413 c. 241 (tnurbe balb triebet aufgeljoben).

^ 3n englonb ber ©^eriff unb feine ßnigl^tS.
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Dexfolgen. 5((§ eine§ 5Eage§ ®ö^ Don Söetlid^ingen ben ^ned)t

eine§ 5{mtmanne§ verfolgte, tüeil er i^n beleibigt f)atte, tief biefer

bte 23auern be§ näc^ften XorfeS ^u §ilfe, unb biefe erfdiienen ouc^

mit ©ptefeen unb 33ei(en unb brängten tf)n gut ^(ud^t.^ Xa§
nämlid)e ©erüft §ui, §aro er^ob fic^ bei allgemeinem unb be=

fonberem 5rieben§brucf). „2Benn «Rrieg über ba§ iOanb hereinbricht",

fieifet e§ in einem ^riebenSgebot, „unb nad^ ©emo^nf)eit baS ®e=

ruft erhoben mirb, foüen ofle bemaffnet 5o(ge leiften." 2Ber bei

bem 5(ufgebot nii^t erfi^ien, ber mußte bte üolle ^eerbannbufee

leiften, ebenfo traf ben eine Sufee, ber hei ben 3D^ufterungen fet)Ite.-

Xa in 5^*anfrei(^ bie föniglid)en ^Beamten, um ©elb ^u befommen,

jcben 51nla6 gu 39u6forberungen benü^ten, erf(arten bie Sauern,

fie mollten lieber bienen al§ ga^len,^ mäfjrenb fie fi'ü^er um ba^

©egenteil gebeten l)atten.

5luf ©runb i^rer 5reibürgf(f)aft fc£)loffen fid^ bie Sauern 3u=

fammen gu ©inungen, um nid^t nur niebere, fonbern and) l)ö^ere

9lauber ab5utt)el)ren unb il)ren Sebrüdfern §u ßeib gu ge^en, t)er=

fd^tüoren fid), mie man fagte, unb bilbeten Örieben^bünbe.^ Xie

ftärfften (Sinungen biefer 5(rt maren bie ©tabtgemeinben, morin

fid) ha§> allgemeine SBaffenred^t unb bie allgemeine äBe^rpflid^t am
beften erl)ielt, tno ber 3ufammenfd)lu6 hie 5(bmel)r ber äußern

unb bie Verfolgung ber innern geinbe erleichterte. SBenn bie

©täbte bafür Vertreter befteEten, erlangten biefe nic^t jene Über=

legenl)eit njie auf bem Sanbe.

2Bie in alten Seiten mußten meift nidjt alle freien au§rüdfen,

fonbern ein 33rud)teil, mand^mal nur ber gel^nte ober fünf^e^nte

SJlann. Dft aber mußten audE) umgefe^rt porige ^ugejogen merben,

meil bie g^^eien öerfd^tounben tvaxen.^ ©c^on bie alten Volf§^eere

l^aben unbebenflict) §örige, menn fie i^rer beburften, mit ber

5reil)eit unb 3[Baffenfäl)ig!eit begabt, unb bie Könige festen biefe

' SebenSbefd^reibung § 4 (@nbe ©e):)tember 1502).

- S)ie Doüe 95ufee betrug 60 ©Dlbfd)iüm9e. porige mufeten fleinere

Summen jalilen, nacf) fpäteven eingaben 20 ©otS.

' Hisloriens de France (Bouquet) XXIV, 353, 376, 428.

•* So entftanb 1182 bie confraternitas capuciatorum in Sübfranfreid^.

* 3n 8ci)meben bauerten d^nlidie ©inridjtungen bi§ Uor furjem (3nbelta=

t^ftem). @tn ^of ober mef)rere ^öfe, eine Ülotte, unterf)ielten einen ©olbaten,

unb biefer biente in ben bienftfreien 3eiten al§ Aned)t ober er befam eine

eigene SSaufteHe.
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tlbung fort, ^arl bem ©rofeen legt ein fran^öfifd^eS (Spo§ bie

2ßorte in ben 3}lunb: „3eber ber tvili, fann Dritter tüerben."

„2Ber leibeigener ift, foQe feiner «^nec^tfd)aft lebig fein."^ 3n
bem 5^eit)eit§fampf ber ^riefen gegen bie 5^anfen unb ©adjfen

im elften Sa^r^unbert, tvax e§ ba^ @rfte, ba^ fie nid^t blofe bie

porigen bewaffneten, fonbern bie §örig!eit gon^ auflEio'ben.^ ©tobte

unb .^löfter beiraffneten iE)re §interfaffen. Um fidler gu gel)en,

liefeen fic^ bie ^(öfter burd^ ^önigfprud^ i{)ren §interfoffen ba^

SBoffenred^t erteilen, befonberS in ^^anfreid^.^ Dftne ©runb

mad^ten bie ^^angofen ben ^eutfd)en unb biefe n:)ieber ben ßom=

barben ben 3}orn)urf, bafe fie ßeute nieberer §er!unft ^um 9^itter=

gürte! beförberten.^ ^enn in ber 5^ot tat jeber ba§felbe.^ 3n
einer fran^öfifd^en ^rebigt Reifet e§: „Sßenn ein 5^ei!)err (JQaxon)

feine ßeute gu ben Stoffen rufen lä^t, fo foEte man glauben, e§

l^anble fid^ um bie Söeftrafung eine§ untreuen Xienftmanne§ ober

um eine ^ruppenfammlung für ben ße!)en§I)errn. 5(ber nein; e§

ift anbere, ber ^reiberitter tüiü nur feinen SJ^uttritten geigen, er

W'iü reid)e ^aufleute unb ßegate plünbern ober ein ^lofter um
feine @üter berauben."^

^ Chanson d'Aspremont (Gautier, La chevalerie 263).

2 §tft. 3eitf(^r. 1909 (102) 509.

^ 8d betüiüigte in gfranfreidf) ßubtoig ber S)irfe 1118 einer Slbtei ba^

tRerfjt, ut servi monasterii adversus omnes homines tarn liberos quam servos

in Omnibus negotiis liberam habeant testificandi et bellandi licentiam; Mab.

A IV a, 406. ®er (Sraf S^iebaut t)Dn SrotjeS toermacfite ber ^ird^e Don

Goleme ade ©üter unb Seute bei bem 2)orfe 2}ilerDUj;, ita tarnen quod si

in exercitium meum vel in expeditionem meam ego in propria persona iero

vel occasione proprii corporis detentus nuntium meum misero, prefate ecclesie

abbas ad mandatum et submonitionem meam homines memorate ville in

exercitium vel expeditionem meam mittet. Si vero non venerint, idem

abbas requisitus mihi faciet emendari.

* Quoslibet ex humili vulgo, quod Gallia faedum iudicat, accingi gladio

concedit; Ligurinus 2, 151; Otto Frising. 2, 13. L'escoufle 1550.

5 23urft)arb Don 2Q5orm§ ^at 1024, §einri(f) II. Don S^am^jagne 1171

porige ju biefem 3^^^^ befreit, le^terer mit ber Söemerfung ut si quando

exercitus meos conduxero, negotia mea sicut ceteri milites mei fideliter

prosequantur.

^ Quando aliquis baro magnus vult exire en ost, facit in viila sua arnia

clamari ut omnes exeant; Lecoy, La chaire 388.
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4. ^orfred^te.

„5n§ ©Ott ben 5[Renfc!)en etfd)uf, gab er i^m ©etralt über

5ifd)e, Sßögel unb lüilbe 2iere, bafter fann niemanb feinen ßeib

an biefen fingen üertüirfen, aber ber ^önig gibt ben inilben Vieren

an befttmmten Drten burd) feinen Sann g^ieben, " fagt ber ©ad)fen=

fpiegel. @§ ift eine uralte germantfd)e (nic^t römifd)e) 5(nfc^auung,

ba^ alle§ nid)t befe^te unb ^um (Eigentum umgefc^affene ©ut, ber

tiefe 2ßalb, ber tief im 33oben rut)enbe ^d)ai}, bie eilenben <Ströme

unb Sflüffe, bie n)eiten Sßege ber ©emetnfc^aft get)ören ober, wie

bie beutfdie J'Otmel e§ auebrüdt, ba^ ber groue Sßalb, ber ^er=

fommenbe 3D^ann, ber ©locfen!(ang unb ba^ gemeine ©efc^rei

(©erüft), bie @i(i)el auf bem ßanb (bie 2^rift), ferner ber öÜ«^ in

ben SBogen, ba^ 2ßilb auf bem ßanb, ber 3>ogeI in bem grünen

SKalb, ber 23ienenfang an ber §ecfe ©emeinred)t fei. ©erabe auf

fäd^fifd)em ©ebiete, namentlid) in 2Beftfalen, ftanben bie grofeen

Warfen ben ^Bauern giemlid) unbefrf)ränft offen; fie lüaren größer

al§ in 6übbeutf(^Ianb unb ^iefeen gerabe^u 51iemanb§Ianb.^ ^l^intid^

trar e§ in ben 5ll^:)en(änbern.- ^enn tüirtfc^aftUrf) unb fo5iaI be=

fte^t eine gro^e ^f)nlirf)!eit gmifd^en bem beutfd)en S^ieftanb unb

^oc^lanb fd)on tDegen ber übermiegenben 35ie^äucöt.

§ier lt)ie bort ^aben bie DJlarfgen offen auf bem §ö^epunft

be§ 9D^ittelalter§ t)ie( gerobet unb teil§ ber ©emeinbeflur einverleibt,

tei(§ ber ^in^eltnirtfdöaft überlaffen.-^ 5(ber aud) fonft verfügten

bie 5D^arfgenoffen öielfac^ gan^ ungei)inbert burd) bie ©runbf)erreu

^ 6tel^e I Sanb 8. 84. 3ln eine früi^ere poIittfci)e Slbgrensung ettra

burc^ bie ßarlinger ift tiid^t ober nur in feltenen Sfätten 3U benfen. @rft

ba§ li)irtf(^aftli(i)e SebürfniS führte gur 3tu§nü^ung unb g^ed^tSabgrenäung

;

©d^otte, ©tubien 3. ©efd). ber iüefttälijdjen ^laxt, <B. 14, 46. 5lber Schotte

gel^t äu toeit, toenn er 3[Rarfred)te erft in ^pätexex 3eit entfielen täfet. @(f)Dn

frülie btlbeten DJlarfnufeungen eine 3ubef)ör ber §ufen unb t)atten bie ©runb=

j)erren einen ©influfe (§aff, S3iertelia()rf(i)r. f. ©D3ial= u. Sötrtfd^aftgefd). 1910

8. 28). ®aburii), ba^ bie alten SDlarfgenoHen fid) gegen bie Dteufiebler ab=

fdiloffen, äl)nlt(f) tüie in ©täbten bie alten ©efd^Iedjter gegen bie neuen, bie

SSürger gegen bie 3ugen)anberten, entftanb ber betJDrrec£)tete Stanb ber erb=

ejen ober ber ©rbed^ten. ©ie l)atten gen)if|e 3}orre(^te hei ber Sßetbe unb

§ol5ung unb ben genet)mtgten ^ird^engrünbungen; ecf)Dtte, ©. 81.

^ a}Ha§!on)§ft), 2)ie ^djWei^ex ^lümenbe 86.

3 §atf, ®efd£)i(i)te einer oftaIemannifd)en ©emeinbelanbsöerfan'ung. Seit*

fd^rift b. r)ift. 9}er. f. Bä^Wahen 1904.
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über 3JlQtfangeIegen^eiten, iüä^renb bie §oIättnge in SBeftfalen fic^

au^fd^liefelii^ um ben äBalb unb feine Söenü^ung fümmerten.^ ^ie

^orf= unb D^tügegeridite übten in toeitem Umfange (SelbftDertraltung

am, berieten bie gemeinfamen 5(ngelegenl^eiten, bie Drbnung ber

2Bälber, 2Beiben, gluren, bie ß^el^aften unb Xorfrec^te. ©erügt

mürbe ba^ Überacfern, ha§> Überpftügen, ba§ Überfäen, Übermaßen,

ÜberE)üten, hm ßaufenlaffen ber füllen, «Kälber, ©{f)afe unb ©e=

flügel, ber unerlaubte §oI§f)ieb, ber 2Balbbranb, ber 2Biefen= unb

©artenfreüel. Xie ©emeinbe beriet bie S^erteilung, S^eräufeerung,

-Verpachtung oon ©emeingütern unb bie ^Befteüung Don ©emeinbe=

bienern. 3}iele 5[Rarfgenoffenfcöaften hielten §irtenmeifter, ©emeinbe=

Wirten ober Sd^äfer, 3elbt)üter ober ^lurer, 6i^ieber ober 6tein=

fe^er ([yünfer, 6iebner), ^oljgeber, görfter, ^^au= unb ^euerbefe^er.

SÖenn bie ©emeinbe ^afernen, ^ramläben, 6c^mieben, 3[)^üE)len,

Siegeleien, Töpfereien befa^, mufete fie für i[)re 53efe^ung unb

5(u§rüftung forgen. äßeitern Stoff gur 33eratung boten bie 6tetn=

brüd^e, S}ef)mgruben, ^alf= unb Törröfen, 23rec{)ftuben uff., ganj

befonber§ aber hie SBege unb 2ßaffer(äufe, Srürfen unb 3öune.

5Iu(j^ of)ne ba^ eine §errfci^aft einen 3^öng ausübte, 6tra6en= unb

SBaffergerid^te einberief, ^ forgten bie ©emeinben für bie dlaä^hax-

fc^aft unb g^lbmege, Srücfen unb 6tege unb taten bafür me^r al§

in fc^einbar gefitteten Seiten. 2Bie au§ ben 2Bei§tümern I)ert)or=

gef)t, mar ber ©emeinfinn lebhafter als im mobernen ©toate. ^ie

Übermacf)ung burcf) bie ©runbt)erren mirfte oiel anregenber unb

anfpornenber aU bie ^eamtenaufficf)t. Xer feubale ^atriar(j^ali§=

mu§ mar nic^t fo unfruchtbar, mie il^n bie liberale 3^^eorie

^inftettt.

5(u(^ bie ^irc^e trug ba^ irrige ba^u bei, ben ©emeinfinn

mad^ 5U galten; benn fie gäl^lte bie gemeinnü^igen 5lrbeiten 3U ben

guten SBerfen, gu ben SBufemerfen; fie legte bal)er armen ©ünbern

ben 2Beg= unb ^rücfenbau ^ur 8ül)ne auf unb uerfammelte bie

^farrange^örigen au§ t)erfd)iebenen ©emeinben ^um Senbe. 5lm

Sonntag oerlaS ber Pfarrer nad) ber ^rebigt öffentlid)e 33efannt=

ma(^ungen, uerfünbigte bie üorgefaüenen 3}erlufte unb ^iebftä^le,

erinnerte bie ^Bauern an ifjre Senbpflid^t unb forberte fie unter

6d^otte Q. a. C. 71.

Vicontage, cheminage (Srücfengerid^t).
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5lnbroE)ung ber ^jfommuntfation auf, angujeigen, toa^ fie tpüfeten,^

unb ]pxadj bann ben 33ann über bie Üiäuber, 23Iutf(^änber, (S^e=

bred)er, SBud^erer.'- ©enau ebenfo mußten bei ben regelmäfetg

ftattfinbenben Dflügegeridöten bie gan^e ©emeinbe ober befteÜte

©d)öffen, 6enbfrf)öffen, greöelgrafen qHc Unorbnungen angeben,

unb bie tüegen „böfer Xinge" 25er!Iagten enttpeber bem tüeltüd^en,

l)oljen ©eric^te abliefern^ ober gur fird)ltcE)en Sujse bem bifd)öflid)en

©efanbten üorfteEen.

6ogar auf hie $farrftrd)en erlangten bie 33auern einen (Jinflufe,

o^ne 3rt)eifel im 3iifammen^ang mit bem Snöeftiturftreit, mie mir

beutlic^ in Stalten fel)en, beffen ©ntmicfhmg borbitblid) mar.^ Die

^ird&e mar in ber Siegel ba§> erfte 3^at£)au§, ja erfe^te fogar einen

3Jlar!tpla^. 6ebft nad)bem eigene 9flat^äufer entftanben tDaren,

bienten menigftenS bie .^irc^englocfen bei aEen bürgerlidjen "^(nläffen:

fie riefen bie ©emeinbeglieber ^ur 3}erfammlung, sum Sßac^bienft,

äur 25erfolgung Don 2}erbre(^ern
, fie fünbigten ben Sc^lufe ber

2Birt§t)äufer unb bie Eröffnung be§ SDIarfte» an.-^

9^ac^ bem 23eif^iel ber ^tähte grünbeten bie 23auern ©ilben,

©emeinfc^aften,^ 33ruberfd)aften , 9lad)barfcöaften, communia,^

fd^afften fid) Siegel unb Banner an unb bauten Üiat^äufer, ©ilbe=

l^äufer,^ befeftigten i[)re Drte unb ergriffen hei ber ßanbeSnot hie

SBaffen. ^a entftanben bann oft gro^e St^erfd^iebenl^eiten ^tuifd^en

bem ^ilflofcn, üeraditeten 25ilain, ber frol) tuar, menn er feine

2öaffen tragen mu^te,^ unb ben ftolgen 33aucrn, bie fid) treitgelienbe

^edite ertrofeten. „3^r Seröen", ruft ber 33ifd)of oon 9^eim§,

1 Delisle, Classes agric. 119; SBar, ©trafred^t HO.
2 6t)nDben öon 1227, 1248, 1330.

3 3ln ber 3raHtor|Qu(e, trie manche SOßeiötümer befttmmen.

4 Volpe, Studi storici; Pisa 1904 (13) 172.

5 Green, Town Life I, 154, 162.

^ Fecerunt iuramenta sub hoc modo quod ipsi iuvarent se a iavicem

et quod unus eorum sequeretur alterum ad omiie factum et negocium contra

omnes personas excepto dicto abbate et conventu et comite Sabaudie. Gartul.

Lyonnais I, 577.

^ DJlaurer, ©täbtet^erfaffung I, 169.

s ©0 in Söeftfalen; bQ§ ®tlbe^au§ l^ieß gymnasium, theatrum, le^tereS

burd) eine ©loffe al§ „©elber]^u§" gefcnnaeid^net; 3t|(^r. f. ^ulturgefd^. 1874

©. 5; 2lrd)it) f. -^uUuröefc^. 1909 (7) 409. ©ie^ie III. ^anb 208.

^ 3[Re^er, S)ie ©tänbe in ben 2lvtu§= u. 5lbenteuerromanen 11; Luchaire,

La societe franqaise 406.
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^aonl hex ©rüne, im Sa^re 1112 au§, „tt)Qf)rt ben ©el^orfam

gegenüber euren §erren unb ne^mt treber i^re §ärte nod^ tE)re

§abiuci)t 3um 3[^orn:)anbe be§ 5lufruf)r§." @in SBifd^of öon ßüttic^

üergltdj einmal bte auf i^re ^rei^eit pod)enben Sauern mit einer

§erbe grun^enber Sd^meine.^ Commune, fd^reibt fd^on ©uibert

t)on D^ogent, ©emeinbe ift ein neue§ unb fet)r fc^limme§ SSort,^

tvoxnntex man t)erfte£)t, ha^ unfreie 2eute nur einmal im 3al)re

i^rem §errn i^re ©ebütire 3al)len. „SQßenn fie ein 2[^erbred)en be=

gangen ^aben, finb fie frei mit einer f(einen ©elbbu^e."^ Um=
gefe^rt müfeten bie ^flitter, menn fie 33ürger t»erle^ten, bie unter

bem 6d^u^e be§ <^önig§ ftanben, firmere SBu^en ^a^len. „25on

anbern 5(bgaben, ^u benen Unfreie üerpfüditet finb", bemerft enblid^

©uibert, „finb bie Öeute ber ©emeinbe öoüftänbig frei." 25iel el)er

aber Ratten bie Sauern fid^ über bie 3}erfud)e ber ©runbl^erren

beflagen fönnen, alle porigen, n^enn fie aud^ nur fc^u^l)örig niaren,

benfelben Caften 5U unterwerfen toie bie Unfreien.*

^ie Seftrebungen ber Unfreien fanben öielfad) ben SeifaE ber

^^eologen unb Surften. 3ol)anne§ t)on Saliebur^ f^^rid^t fd^on

ganj moberne ©ebanfen aue. ^ie Unteren, fagt er, finb ber

mid^tigfte unb gal^lreid^fte 2eil be§ Solfe§, unb bie fleine 3^1)1

mufe immer ber größeren nadt)geben.^ 9^ad)bem bie freier gefteHten

Sauern fid^ mancfie ^eä)te erftritten l)atten, blieben bie unfreieren

nic^t gurücf;^ na()men bod) beibe nid)t blofe an benfelben ^eftlic^^

feiten, fonbern aud^ an benfelben ©erid^ten teil.^ 3uftatten fam

1 ^DtvaUtvitt), tfonomifc^e enttüicfrung II, 338.

^ Communio autem novum ac pessimum nomen. @ine fpätere beutfdfie

S:i(i)tung öertoirtt aße gefjeimen ©efeüfdiatten unb jüi)xt al§ 23etfpiele bie

^Bereinigung ber 931ön(^e unb ülitter auf, bie, toie e§ l^eifet, nur bem ©igennutj

bleuen; !Öafeberg, Sieberjaol I, 625.

3 Sic se habet, ut capitecensi omnes solitum servilutis debitum dominis

semel in anno solvant, et si quid contra iura deliquerint, pensione legali

emendent. Caeterae censuum exactiones, quae servis infligi solent, omni-

modis -vacent. Vita 3, 7.

* Luchaire, La societe, 437; M. G. ss. 21, 285.

* Nam paucitas semper pluribus cedit; Polio. 6, 20.

^ ^ier^er gehören bie n)efttältf(^en ^oben, §eien, Sichten, ^Upp%. 93gl.

M. G. SS. 21, 285.

' Unter ben grunbfjerrlid^en servitia h)irb 1289 einmal aufgeführt ba^

servitium convivandi; SGßeftfäl. Urfunbenb. III, 1384. @in unb berfelbe ^err

I)ielt ein ipriuates ©eri(f)t für feine ^of^örigen, in ©nglanb customary court
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if)nen and) her Umftonb, ha^ in bemfelben Drte oft mef)rere §6X1=

f(f)aften fid^ befanben.

infolge ber 3etfplttterung ber ^Bauernlegen burcf) ^aufd),

3[>er!Quf, ßrbteilung in ben ^Dlarfgtenäen liefen bie 9Re(i)te gar

bunt buxd^einanber: jeber §of im Xorfe gef)örte n:)ieber einem

anberen §exrn.^ 2Benn feinex bavon ha^ Übexgemidit befafe, obex

n)enn fie fid) nict)t gütlid) üexeinigten , um ba^ Toxfgexidit ju

bilben, fo exlongten bie SBauexn felbft einen ©influfe. 5(ucf) menn

e§ i^nen nid^t gelang, felbftänbige Toxfgexid)te gu bilben, bean=

fpxu(i)ten fie bod) hei bex 23efe^ung bex 5Dlaiex= unb (gd^uläengütex,

bei bex 23eftenung bex ©emeinbebienex ein (Sinfpxud^öxedöt n5ibex=

festen fid) bex tt)iE!üxlid)en 5(u§be^nung bex 33anngen:)alt, bex

5(u§beutung bex 5((Imenbnu^ungen, ben ©exid)t§foften, ben 29eDox=

munbungen bei 2^eilungen.-

5. ©tabtxec^te.

2Benn ©uibext öon D^ogent ©emeinbe, ß^ommune, ein fd^IimmeS

äöoxt nennt, fo f:jat ex t)ox aEem bie ftäbtifd^en ©emeinben im

5(uge. 29ei bem 5(bel exxegte fd)on ba§ 3Boxt ©emeinbe, ®emein=

fd)aft, communitas, ^xgex unb e§ n:)uxbe in ©nglanb gexabeju ^u

einem §o^ntt)oxt.^ ®ie (5'ommune, fagt 3afob t)on ä.^itxt}; gleicht

bem ßötren bex ©c^xift, bex alle§ gexxeifet, unb bem ®xad)en, bex

fid) im 5D^eexe üexbixgt unb 5[Renfc^en belauext, um fie ^u t)ex=

fd)Iingen. „©ic ift ein SEiex, beffen ©diman^ in einen (5tad)el

enbigt, tüomit e§ ^i^embe unb geinbe fd^äbigt, beffen Dielfad)e

§äuptex fid) gegeneinanbex xid&ten. Xenn in bex ©emeinbe tun fie

nid)t§, al§ fi(^ benciben, fc^mä^en, fid^ ein 23ein fteClen, fid^ täufd)en,

fid) xei^en, fid^ öextilgen. ^adj aufeen bex ^xieg, nad^ innen bex

©d)xerfen"!^ „2Ba§ ift ha§> füx ein äßa^nfinn," äufeexte fid) ein--

genannt, unb ein ötfentU(i)e§ ©eri(i)t, curia libera, curia baronum, court baron,

für bie freien 3in§leute. ^nbeffen Dertriyc^ten fic^ btefe Unterfd)iebe unb

naJimen logar am ^altmot trete ©ofmanen teil Vinogradoff, The villainage

in England 189; SO^laurer, gfron^öfe IV, 157.

1 3D^aurer, f5^rDn^öte III, 97.

2 ©iex!e, ©enofjenf(^att§red)t II, 427.

3 Green, Tovvn Life II, 231.

* ^an !önnte meinen, fdEjon ba^ ätnölfte ;;ja:^rf)unbert l)ätte bie (Sreuel

ber ti^ansöfifdien Commune 1871 erlebt, bie in if)rer 3lrt aucf) eine Sleaftion

mar gegen obrigteitUcfje Jßebormunbung (SBt§marcf 2. 53lai 1871).
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mal <^öntg §etnricf) II. üon ^nglanb, bofe hie\e^ ©tabtöol!, „faum

5000 DJIann ftatf, fid) mit einem 5aE)IIo)en §eere t)on Ülittern

meffen tviü. 2iefe ßeute fottten fid^ e^er in i^re §ö^len terfried^en

unb it)re 2^ore uerrammeln, ftatt gegen unfere narften ©d&iperter

3u laufen."^

2Bie bie ©efamtgilben öerabfdieuten bie (Stabt^erren aud^ 2^eil=

gilben, nannten fie bie CueHen aüey Übel§ unb aller Unrul^en.-

Sriebric^ H- verbot aEe Innungen unb 3}erfaffungen, unterfagte

alle (Stäbtebünbniffe unb bie 5lu§bel)nung ber ftäbtifd)en ^JD^ad^t

auf ba^ umliegenbe Sanb.^ 5lber bie]e 35erbote liatten feinen ®r=

folg, benn bie ©tabtemad^t tpar bod^ gu tief gemurmelt, unb bie

^aifer mußten fogar 25ertretet ber ^iäbte auf bem 9^eid[)§tüge

julaffen. 2Benn fie ^eben verlangten, fonnten fie fid^ nur an bie

©efamt^eit ber im ©erid^te vertretenen Bürger menben,-* bie 23ürger

l^afteten gegenfeitig. 5(l§ Bürger galt, mer an biefer 6elbft=

befteuerung teilnol)m ober ba bie ©teuer auf bem ©runbbefi^

xu^te, n:)er §au§ unb §of befa^. „2Ber Bürger fein mill", fagt

ba§ 33a§ler Stabtred^t, „foU fein Ungelt geben unb mit ber <Biabt

reifen, machen unb bienen; mitt er ba^ nid^t, fo fott man i^m

fein 5Bürgerred^t auffagen unb er mag üon ber Btabt fal^ren."

Söer nid[)t mitbienen unb mit^infen tDolIte unb uon einem fremben

§errn abhängig blieb, fotite feinen ©runbbefi^ ermerben bürfen.

^er ftäbtifd^e ©runb unb 33oben, bie §offtätten unb 2Ber!ftatten,

follten frei fein t)on fremben 5lnf).irüd()en, tt)e§l)alb bie <Biäbte bie

SBoben^infe möglii^ft abloften.^

1 Guilelm. Brito Philipp. 3, 335 ad a. 1188.

2 So ein 33ij(^of t)on Aopen^ageu 1294 unb ^^ilip^ ber ©rf)öne bon

granfreicf) 1287.

3 ?preufe, gtobtetrefen I, 34.

* 3n 9türn6erg j^eifet eS fc^on 1219: si dominus imperii steuram exiget,

noD particulatim, sed in communi quilibet pro posse persolvere debeat.

tyüx ßöln genjä^rte ^önig ^^^^ilipp 1206 bie eelbftbefteuerung; in 9iegen§burg

erhoben noc^ 1205 bie 931ini[teria(en be§ SBi|d)Dt§ bie ©teuern, aber [c^on

1207 l)oben bie Bürger bie Sefteuerung in ben ^')änben; M. G. 11. 2, 209;

M. B. 29 a, 532; aJlourer, ©tabteberraHung III, 133, 453.

^ 6ine bem ßlofter ©t. ©bmunb get)örige ©tabt brachte bem 5lbte etn=

mal 3U feiner S3eruf)igung 60 9JlarE bar. 5)ie Wöni^e l^atten eine jö^rlid^c

$8e5af)lung bon 100 ©c^iüing für bie Söertfteigerung be§ S3oben§ berlangt.

S}gt. S. 181 bie Dlote 7. S^oc ©c^nittgelb (repselver) ging bem Älofter infolge

feiner Dlat^fic^t berloren (Chron. Jocelini 73).
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3t)rc 3Jlarforbnungen festen bu Stäbte felbft feft, unb bie

6tabtt)erren Ratten rcenig einjureben. ^a§ 5}krfred)t mürbe, wo

nic^t bie Oueüe, fo bod) bie ©tü^e ber ©tabtfrei^eit. 9)le^r unb

tnef)r aber tpudfifen bie 6täbte über bie 3D^arfgenofienfd)Qft ^inau».

^iäji bie ©leid^t)eit, fonbern bk 25er)d)iebenf)eit Don ber ßanb=

gemeinbe madjt bQ§ äBefen ber ©tabt au§. 'Die Commune bitbete

eine gefcftloffene föin^eit; bie beutfdjrec^tlidje ©efamtüiel^eit uer--

bid^tete fic^ ^ier ju einer ©ejamtein^eit mit befc^ränfter §aftbarfeit,

5ur universitas, fc^on roeil nid)t me^r bie ©efamtf)eit mitentfd^eiben

fonnte.^ 5ür bie 2}ern)altung ber gemetnfamen 5(ngelegen^eiten

entftanb ein 6tabtrat, fiiiarf gefftieben Dom ©tabtgeridit, obmot)!

bk Olatmönner manchmal 6(^öffen ^eifeen. 9J^it ber Seit entftanb

fogar neben bem großen ein fleiner '^at, beffen Sebeutung ben

gürftenrat tveit übertraf. 6d)on frü^e maren feine 5(ufgaben üiel

umfaffenber aU bie eine§ 3Jlarftingeö; benn bie <Btäbte befa^en

nid)t nur üiele 5tümenben unb öffentlichen $(ä^e, fonbern aud^

üiele Käufer unb gemeinfame 5(nftalten, t)atten für 3DRauern unb

£ürme, SBege, 6tege unb 23rü(fen gu forgen unb gemannen fogar

auf ben ©otteebienft unb bie ©otteeEjäufer einen ©influ^.

3n Italien treten fc^on im elften 3a^rf)unbert 23ürgerf(i)aften

aU 35erfä uferinnen oon ,^ird)enftetten auf/- trieben alfo genau fo

gut Simonie mie bk ©runb^erren, mußten firf) aber fct)Iie^li(i)

bod^ bem ©imonieoerbot fügen. 5(ber gerabe ber ^ampf gegen

bie Simonie unb bie @igen!ird)e fam ben ©tobten gugute. 3n

®eutf(i)Ianb l)at guerft ber 6täbtegrünber <^onrab öon Sö^i^ingen

ben bürgern oon ^i^eiburg im 23rei§gau unb balb barauf §einric^

ber ööme ben ©emeinben 2ühed unb 93raunfd)meig ba§f ^farr=

ma^lred)t erteilt, mäf)renb er für 3[Ründ)en ba^^ gi^eifinger Somftift

gum ^atron eingefe^t t)atte.^ Dagegen oer^ic^tete er nid^t auf bie

Ernennung be§ Stabtrid^terS ober ©(f)ultl)ei6en. Überall aber er=

langten bie 33ürger einen Anteil an ber 33ermaltung be§ ,^irdöen=

guteS.-^ Entgegen bem ^ircl)engef etj , ba§> ba§> ^ircliengut ber

^ S^etllüeije gefdial^ e§ ie^t noc^; Green, Town Life II, 227.

- S)regbner, ©ittengefd^idlte 53. Über ^fai-rabgrensungen f. ©c^äfer,

^]axxtixd)e unb ©tift 26.

3 ^ift. 3ettid)r. 1909 (102) 261.

* <Bie^e Volpe 1. c. 172. @in englifd)e» ^on^ii berbot ben ^lerüern,

ben Saien 9ied£)nun9 gu fteüen (3U Söorcefter 1240 c. 30).

(»rupp, Sulturpcicötcöte bc« 3Kttte(aftct§. IV. 16
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@tnit)tr!ung bet ßaien entzog, beanfprui^ten bie ©emeinben ein

5(uffi(^t§tedöt unb befteHten f)terfür ©ef(i)tt)orene. 3a, bie ^bte

unb <^irc^ent)orftänbe felbfl ^ogen fold^e bei, unb fein ©eringerer

al§ 3nnocen3 III. felbft liefe bie in ben ^ird^en gefammelten

^reuääugfpenben burdt) ßaien DeriDalten. 3m Sufammen^ang ha^

mit fte^t aud^ bie ^une^menbe ^^eilna^me ber Sürgerfd^aft an ben

junadift ben ^löftern angeglieberten Spitälern. 5(u§ teinen <^lofter=

anftalten öetmanbelten fi(^ hie ^ofpigien mit tnad^fenbem S^leic^tum

äu «Stabtanftolten, um beren Leitung fic^ ßaien unb .^lerifer gleid^^

mafeig befümmerten. ^er 5Ibt ober 23if(^of ernannte einen ßaien

ober beftellte ben ^efan, unb ber ^at tvä^ie bagu tt)eitere ein=

fic^tige 3Dlänner.

3^od& öiel rafd^er unb tt)eiter jd)ritten in 3tölien bie 6täbte

öoran unb unterwarfen fid^ ,^Ieru§ unb 5{bel. Rül)m ©eifter, bie

an ba^ 5((tertum anfnüpften, naf)men fogar eine boüftänbige 5tufs

löfung ber feubal ^ierard^ifdtien Drbnung be§ ßeben» in 5tu§[idöt.

5(rnoIb t)on 25re§cia öerfünbigte ben ©runbfa^, bie .^ird^e bürfe

uberl^aupt feine 3Jlaä^t unb feinen 3fleic£)tum befi^en unb hk ©eift»

lid^en foQten t»on ben 23efolbungen ber ©emeinben, ober ha man
bamal§ faft nur 33efolbungen in D^aturalien fannte, t)on bem

Sehnten leben. ®ie 5(beligen leisteten ^riegSbienfte unb beteiligten

fid£) an ber SJertnaltung ber 6tabt.^ SJland^e^ öorne^me ©efd^Ied^t

fanf auf biefe 2Beife 3u einer 33anfierfamilie f)erab.^ 9^ur ipenige

tt)ie bie 5(lbobranbe§d^i in ©übitalien unb bie (S^onti ©uibi im

(J^afentino hielten fid^ frei t)on ftäbtifd&em ©influfe. ®er unenttoegte

©E)ibettinenabel 30g fid^ in bie SBerge unb 23ergftabte jurürf nad^

5(reä50, ßucca unb inl ß^afentino.

®a§ 5(ltertum lebte mieber auf. @§ ftieg empor au§ ben

flaffifd^en 6d^riften, an bie ber Unterrid^t immer nod& anfnüpfte;

e§ ftieg empor au§ ben ©efe^büdE)ern, bie nidfjt aEe praftifd^e 33e=

1 2)a]^er fteEt ^tgtbiuS tjon ©olonna bie urbani unb nobiles ben nirales

entgegen; De reg. princ. 3, 3, 5.

2 ©D begegnet un§ ber ©profje einer Sangobarbenfippe, ber um ba§-

Oa^r 1000 in ben lenefijd^en Sforften ba§ Älofter ^jote gegrünbet l^atte, al^

geriebener Santier in t^torenä, fjranfreid^, ?Rom, nämlicf) 9Dlu§ciatto t^xan^e\i,

ber ba§ 9lttentat auf Sonifaä VIII. in Slnagni borbereitct unb bann ben

©d^ofe be§ ^apfte§ beraubt ^atte. ^. ©d^neiber, S)eutf(^e aiunbydjau 190a

(128) S. 60.
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beutung Derloten l^atten. ^od) Ijatten mand^e Dramen her ^Beamten

unb Stobträte einen 5(nf(ang an ba^ 5(ltertum; man fprac^ üon

^onfuln, ^onfilien, Kuratoren. 2ßenn im alten Olom bie ^lebejer

einen eigenen ^Inmalt in bem Slribun erf)alten Ratten, fo folgten

biefem 23eifpiel bie glorenliner unb fteüten neben hen ^obefta, ben

2>ertreter be§ 5(bel§, einen ßapitano al§ 25ertretet be§ 25oIfe§ unb

umgaben beibe mit einem tneiteren unb engeren ^ate. 6ogar au§

ben toerfaflenen 5D^auern f)aud)te ber ©eift be§ 5((tertum§. 3m
elften 3al)rl)unbert fd)ilbert ßanbulf 3Jlailanb fo, ba^ man glauben

fönnte, e§ l}abe fid) feit ben 2agen ^onftantin§ nicf)t§ üerönbert;

er fpricf)t üon 21l)ermen unb 2^]^eatern: bort l)aben felbft «^aiferinnen

gerne gebabet; im großen Zljeaiex l)ätten aÜe S^leifige 3talien§

^la^ gefunben unb eine Stiebe anl^ören fönnen; (aud) in beutfcften

Stäbten l)ie^en bie 9flatl)äufer Sweater). SBenn öoÜenb^ ^etru§

^amiani fd^reibt, bie 5[Rön(i)e fönnen in ben ©tobten nid^t fo ein=

fad) leben, nid)t barfufe gel)en, feine härenen ©etnänber tragen,

fonft entftel^e ein 5luflauf,' fo fül)lt man fidt) mit einem ©daläge

in ba^ toierte 3al)rl)unbert öerfe^t, tno bie fonberbare Zxaäjt ber

©infiebler in ben ©tobten eine ä]^nlid)e S^ertounberung erregte.

^

5[Rit ©tolg gebad)ten bie ^llteingefeffenen be§ ÜlömernamenS,

be§ 9iömerredöte§ unb verlangten, ba^ bie alten ©efe^e mieber

^ergeftettt toürben. „SBenn Italien junger nac^ ©efe^en ^at", er«

flärte ^onrab IL 1036, „fo tritt id^ e§ im Säumen ©otte§ ftitten",

unb Dtto t)on fjreifing fd)reibt: „2Bäl)renb fie fid^ be§ @efe^e§

rül)men, fdalagen fie ba§> ©efe^ in ben SBinb."^ dagegen nannten

bie unteren ©tänbe ba§> geubalred^t eine ©rfinbung Don %t)xannen,

ba§ il)nen felbft jebe Sßiüfür erlaube, bie 23ürger aber ju «^ned^ten

^erabbrüdfe,^ priefen ba^ römifd)e SRed^t al§ einen ©d^u^tüatt ber

5reil)eit^ unb festen bem l^iftorifd^en Df^ed^t ba^ 3>ernunftred)t ent=

gegen. SSernunft unb 2ßal)rl)eit, erflärten aud^ 2^^eologen, fdjliefet

' Op. 51, 3.

-' ÄurturgefdEjid^te b. r. ßaifer^eit II, 429.

3 M. G. SS. 11, 272. Cum legibus se vivere glorientur, legibus non ob-

sequuntur. M. G. ss. 20, 397.

^ ©0 meint ßuca betta ^enna Don ben Sangobarben: nullo modo possunt

parere legibus, propter effrenatam ipsorum barbariem, nimisque a cultu iu-

slitiae sunt remoti.

^ ßoluccio ©alutati fd)reibt, civem Romanum esse bebeute fobtel tuie

liberum esse et non servum; Volpe, Studi storici 1904 p. 293.

16*
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hie ©eiüotin^eit au§.^ ^emgemäfe fd^afften bte Florentiner tt)ieber=

l^olt hie §örig!eit ber 23auern ob, bem 5(bel ^um Slro^e, tväljxenh

hie .^aifer fte toieber einfül)rten.- ^ie ©eburt an fic^, erflären

bie ©elel^rten auf ©runb antifer Überlieferungen, fann nid^t über

ben SBert eine§ 5[Ren]d)en entfc^eiben. ©ie fteüen bem ©eburt§abel

ben 6eelenabel entgegen, ben jeber erringen fönne.^ ßinen guten

©eburt§fc^ein ^aben aud^ mele D^äuber, 5!Jlörber unb anbere 25er=

bredier, ben ©eifteeabel ijaben nur hie ©uten, fogt §umbert t)on

dioman^^ <So erflärt and) §ugo t)on Srimberg, t)on ben 23auern

über bie llrfad)en . ber ©flaberei befragt, n:)af)r^aft ebel fei ber

5[Renfdö nid^t burd^ fein @ut unb 58Iut, fonbern burd) feine @e=

finnung. 35iel beffer als ein ©beimann ol)ne 3ud&t unb @l)re,

fagt ber alte 301aier §elmbrecl)t, fei ein guter Mann öon nieberer

5(rt, ber ZaQ unb ^ad)t ficft beftrebe, ba^ er anbern ßeuten

nü^e.

3m ©efeEfdE)aft§förper, fd^reibt 3ol)anne§ öon ©alisburt), finb

bie »Krieger bie 3(rme unb §änbe, bie dauern unb §anbmer!er

bie 5ü6e. ®a§ §aupt barf nid^t gu ben Süfeen fagen: „^d) braud)e

eud) nic^t." 35ielme^r finb, mie ber 1)1. ^aulu§ fagt, bie jd^umd)eren

©lieber bie nötigeren.^ ^ie Beamten foüen forgen, ba^ bie Unter=

tauen fit^er leben unb bem 'Biaate ein gute§ Sdiulimerf beftfjaffen

fönnen. ®enn bie ©efettfd^aft ift gleid)fam entfd)ul)t, l)at blo^e

Seine, n?enn bie ^Bauern unb §anbn)er!er ^ur 33eute ber Ungered^tig=

feit merben. SBenn bie 5!Jlaffe be§ 35olfe§ in 9^ot ift, l)at ber Surft

gleid&fam bie ©ic^t.^ ©elegentlid) finben fic^ fogar fogialtftift^e

5lnflänge in ber ernften Literatur.' 2ßer nic^t arbeitet, fagte

man mit ber §1. ©d^rift, foE auc^ nid^t effen. ^uf eine attge=

* Gonsueludinem ratio et veritas excludit; Hildeb. Tur. ep. 2, 23.

2 ©0 3- 33. C>einri(^ VI. 1197 (2)atjibfo]bn, Sflorens I, 608).

' ©D namentlid) ber Orortje^er be§ ^I. %f)oma^ Aegid. Rom. De regimine

princip. (II, 3, 18) unb Perald. De eruditione princip. 1, 4.

* 9lod) fd^ärfer lautet ber ©a^: Nobilitas carnalis surgit ex parte ser-

vilis naturae, quae est in homine; nobilitas vero spiritualis ex parte naturae

dominantis in homine; Serm. 1, 80.

^ 1 ßor. 12, 22.

c Policrat. 6, 20.

"> Haureau, Notices et ext. des manuscrits de la Bibl. nat. XXXI (2) 261

(benft an 9Robert Don Gourc^on); Luchaire, La societe franqaise 293.
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meine 5D^enf(f)engleicf)^eit treifen mani^e fran^öfifc^e ^pen unb jttjat

^iemlic^ früf)e f)in.^

<So(d)en ^t)QntQften f)ielten ficf) bie 3uriften ferne, bie in

Italien eine grofee ^Bebeutung erlangten unb 5n:)i](ien abfotutiftifdien

unb bemo!ratifd)en 3been i)xn-- unb ^erfrf)n:)anften. 2BäE)renb bie

einen bem «^aifer bie güÖe be§ 3f^e(^te§ juft^rieben,- ben^iefen

anbere, bafs im 35oIfe ber Ur))3rung ber ©emalt liege, unb ncr=

teibigten eine unbefc^ränftc 25erein§freif)eit, bie aud) il)nen gugute

tarn. 33egünftigt burc^ bie ben italienifd^en Stäbten öerlie^ene

!:ßeretn§frei^eit fd)loffen fid^ if)re 6d)ü(er ^u ©enoffenfd)aften, uni-

versitates ^ufammen, an benen aud) bie ßel^rer teilna[)men. Xie

(Sd)olarenunit)erfität, n:)ie fie guerft in ^Bologna auftaucht, ftrebte

nad) bem 29eifpiele ber «^aufmannSgilben unb §onbtt)erf§innungen

(scholae) nad^ genoffenfd^aftlic^er 5(utonomie, fud)te bie niebere

®erid)t§barfeit ^u erlangen, anberfeit§ aber bie ©olibar^ft ab^u»

lehnen, tt)ie fie bie römifc^e societas unb bie beutfd^e ©enoffenfd)aft

nad) fid) gog, unb erfannten blo§ bie SSerbinblid^feiten ber römifd^en

universitas an. Xie ec^olaren öon ^Bologna beflagten fid) be§=

t)alb üor ^riebrid) L, ha% fie Don ber ^iaht für bie (Scftulben

ablrefenber ©enoffen haftbar gemad)t mürben, tva^ bann griebrid^

1158 Derbot. ®ie römifd)e ©enoffenfc^aft bulbete eine befc^ränfte

Haftung, tiefer 2}orteil fam aud) ben 6täbten felbft ^ugut.

Xenn bie Könige unb Jürften l)atten e§ in ber Übung, menn ein

^Bürger eine gen:)iffe 5(uflage nid)t be^a^len fonnte, anbere bafür

l)eran5U3ie^en (3(tlelengt)on). @ine§ 3^age§ fragte ,^aifer ^nebrid) IL

feine 3Räte: „Erlaubt ba§> ©efe^, ha^ ic^ bem einen meiner Unter=

tanen etma§ ne^me, um e§ bem anbern 5U geben?" darauf ant=

mortete ber erfte ^ai: „Xu fannft tun, maS bu millft, obne jebe

6d)ulb." Xer anbere aber fagte: „3d^ glaube nid)t; ba^ ©efe^

ift gei;ed)t unb tüenn man jemanb etma§ nimmt, verlangt e§ einen

©runb." Xie ©egenfeitigfeit fid)erten fid) fogar ^riüatgläubiger,

1 Roman de Rou 5980, ebenfo Hugues Capet unb Baudouin de Sebourc

äitiert bon J. Falk, Etüde social sur les chansons de geste 102 unb Melanges

de philol, romaine dedies ä G, Wahlund 118.

- 3ln ben ütonfoltfc^en SSef(f)lüffen, bie ßaifer Ornebrid) I. 1158 evQel)en

liefe, tt)ir!ten mit S5utgaru§, 93lartinu§ Softa§, ^afobuS ^ugolinu§ unb ^ugo
be ^oxta OiaDennate; M. G. ss. 20, 447. SSgl. ©at)i9nt), ©efcf). b. römifd^en

9fle(i)te§ IV, 161.
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inbem fie il^re gorberungen einem möd^tigen §errn ober einem

Dflat überliefen.

2)ie 6täbte felbft £)aben gegenfeitig ba§ 3^e):)ref|Qlienre(^t geübt.

§Qtte 5. 33. ein Dlürnberger eine 8(^u(bforberung an einen 5luge=

burger unb üermod^te er äu Augsburg fein Died^t nid^t ^u finben,

fo fonnte er gu Dlürnberg fid^ an jeben 5(ug§burger polten, ber

bort oerfe^rte. ©benfo machte bie ©emeinbürgfd^aft bie 23auern

für ben (Sd^aben, für 25ergel)en unb für SSerbred^en iftrer ©enoffen

l^aftbar. ^aburd^ fa!^ fid^ ber grembe, mo immer er ^infam, ber

©efal^r auSgefe^t, für ben ^d^aben anberer eintreten ju muffen.

SBeil nun aber ha§> Olepreffalienrecftt jeben 35er!e^r ^inberte, fa^en

fid^ bie 6täbte felbft genötigt, 5lu6na^men für einzelne ^erfonen

ober für getüiffe Seiten gu Qetvciljxen. 3n ben Sßertrögen gmifd^en

Stäbten, «Königen unb dürften mürben oft fold)e ^riuilegien

auSgefteEt, n)enn ba^ ^ed^t auä) grunbfä^lic^ nie ooEftänbig

öerfc^manb.^ Smmer^in genügte bie 23efd)ränfung ber §aftbar!eit,

um ©enoffenfd)aft§bilbungen ju erleid&tern, namentlid^ fold^e, bie

fi(^ auf gemiffe 6tänbe unb 33erufe erftrerften, befonber§ auf bem

dfehieie bee §anbe(§. dagegen mar gerabe bk §aftbarfeit mieber

für Sünfte, für 23ergbau= unb 23eunbegenoffenfd)aften ein ^Jlittel,

fic^ gegenüber ben ©runb^erren auf eigene 5ü^e 3U ftetten, mie

mir \djon oben hörten.

1 2tr§ in Dlürnberg um 1464 Don ben ^ommanbttiften unBef(f)rän!te

Haftung Derlangt truibe, fotDett fie nid^t ein befonbereS „©ebing" fd^ü^te,

entjd^ieb ßaifer tJriebrid^ III., ba^ am betrieb D^lid^t beteiligte nur für bie

Einlagen f)aftbar feien.



xcii. ^nfmp htt ©dJ^mtrtfdjnft.

1. §anbel.

4c 9flegalien unb 33nnnreciöte, bie Sergtüerfe, ber SBalb unb

bie SBeibe tDurben um fo l^öl^er Qefd^a^t unb öon ©emeinben unb

§erren beget)rt, je me'^r bie ©üteretäeugung unb ber ©ütetumlauf

junal^m. 2)ie foftbare ^infufir au§ Italien unb bem Orient mufete

mit 9flo!)probuften, mit ©etreibe unb 3Sie^ begoEilt merben.

2Befonber§ reic^ an Olo^^robuften tnar ber f)o^e 9]ürben, reic^

an Sifd^en, ^afi^^, Sßoüe, 2:eer, ^el^en, ßeber, ^ernfteinen. ^a§

fpdtere Sd|iff§re(^t ber §anfa unterf(Reibet „lei(i)te" SBare, ^elj

unb fl&aä^§> au§ ^lufelanb unb ^U(f)e au§ ^^(anbern unb bie „fd^mere"

SBare, bie au§ 6d)tt)eben fam, nämlid^ §0(3 , SJletalle unb 23au=

fteine. ©nglanb lieferte biel SBoEe nid^t nur nad^ glanbern, fonbern

aud^ nad) granfreid^ unb Italien, unb führte feit ben dlteften

Seiten Sinn au§. 5(u§ §ottanb fam SSiel), ,^äfe, 2:ran, 5ifd&e, niie

ber SoEtarif be§ 6imeonfIofter§ 5U 5Lrier berid)tet. 3m 3}erlauf

be§ brei5ef)nten 3at)rt)unbert§ naf)m ber §ering^anbel einen großen

5luffd^mung, ba bie einE)eimifd)e 5ifd£)au§beute ben ftarfen Sebarf

an biefer gaftenf^eife nic^t bed^te.

5lu§ bem ©alsfammergut t)olten jal^lreid^e Sd^iffe unb öu^r=

tt)erfe bie unentbet)rlid)e Speifetüür^e nad^ SBeften unb D^orben.

®em 3Bege über 23a^ern unb biefem ^anbel üerbanfte SQlünd^en

unb ßanb§berg feine ©ntfte^ung unb 23lüte.^

25iel verarbeitet f)aben bie ^eutfd)en unb nod^ me^r bk Slamen

il^r §olä; fie lieferten Raffer, $Jläpfe, Schaufeln, 6d^effel, felbft

teiltreife nad) Italien. 5lm 3J^eere unb an giüffen fafeen atter=

^ ®abur(^ f(f)ufen bie SGÖelfen eine SJerbinbung mit ^Jlemmingen unb

mit it)ren oberfdinjäbifdien ©ebieten; Naumann, 5lrc^it)oIifcf)e 3tf(3^x. 31. fj.

1902 X, 21.
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orten ©d^iffbaumeifter. Ta^u famen §orn=, 33etn= unb 33ernftein=

bre^ier. .^tän^e unb ^aternofter au§ Sernfteinperlen tvaxen mel

begel^rt. ^elge unb ßeber ergaben trefftid^e r^ür]cf)ner= unb 6Q(fler=

tt)aren, bie fd^on im elften 3af)rf)unbert ftod^ im 5(nfel^en ftanben.^

3n ©übbeutfd^Ianb blühte bie ßeinetreberei unb tarn bie 2BoE=

xvehexei auf.- Tie D^£)einlanbe unb gl^^bern leifteten $Bor^ügltrf)e§

im (Jifenmerfe. <Biai)U unb ^ifenmaren merben fd^on 1104 unb

bann n)ieber 1340 in 3^^eini)d^en Soöregiftern aufgefü!)rt, baneben

aud& 2Bein unb 53lüt)Ifteine ^ (r]^einifdt)e 3[Rü^Ifteine famen fogar

nad^ ©nglanb).*^ 2BeIrf)en SBert ba§> ©ifen l^atte, bemeift ber Um=

ftanb, ba% fogar in ^nglanb oft nur bie Sdl^toertf^i^e au§ @ifen

beftanb, unb bafe fid[) bie 5Dlaier oft mit fd^leditem SBetter ent=

fd^ulbigen mußten, menn juoiel ©ifen berbraud^t murbe.^

6elbftt3erftänblid^ mar 6ilber unb ©olb nod^ mertooder, mürbe

aber oiel gegraben unb nod^ me^r ou§ bem Orient eingeführt, fo

ba% fte im 2Berte fanfen. «deinen geringeren SBert ftatten bie

italienifdjen, frangöfifd&en, flanbrifd^en <^unft^robu!te, bie ©emebe,

©tfenbeinfd^ni^ereien, ©la§=, ^upfer= unb ©olbarbeiten, Pergamente,

gang befonber§ aber bie orientalifd^en ©etoürge, ^arbftoffe unb

Heilpflanzen. Tlit biefen Sßaren sogen bie §önbler oon Ort ju

Ort unb ^tvax mit menig SBaren, ba größere 3D^affen leidet bem

Üiaub verfielen. *3^od) entftanben aud} größere Tläxtte, ber be=

beutenbfte in ber ß^ampagne, öftlidö Oon ^ari§, mo befonber§

günftige Umftänbe äufammenmirften. §ier fd^nitten fid^ bie §anbel§=

1 ©. II, 383.

2 ein foftbarer ^leiberftoff, fyrttfd^al, Jöri^fc^aleti, ber un§ in beutfd^en

Sid^tungen unb Urfunben begegnet, ftammt möglid^ertneife au§ tJIanbern;

fann aber in 5:eutfcf)Ianb nac^gemad^t lüorben fein. ®em Gilbert SBöl^eim

mufete t)on ber il^m ger)Drigen Pfarrei ©etüen in ber S)iö5efe 9tegen§burg

fein 9}ifQr ein foId^e§ %udi al§ 3i"§ liefern; C>öfler, Gilbert 135. @§ tcare ein

Seitenftücf gu bem fd^on frül^er ertüä^nten Oiegenäburger SSarc^ent, ber in

Sranfreid^ ^Ibfalj faub. (3)gl. im II. 23b. biefeö 2ßerEe§ ©. 536 ^iad^trag

äu S. 384.)

3 3u ßpln faufte einmal ein SSurgmann ein gangeS ©d^iff boU 3lnfer=

fteine für bie Hpoftelftrc^e gur JBufee für feine Sünben; Gaes. Dial. 8, 63.

* ^anfifcbes Urfunbenbucf) II 9^r. 668 (Boßtarif Don 1340).

^ 5)ie ßntbedfung öon 3inrt in ®eutfd)lanb l^ielt ber ©ngldnber üJlattl^äud

Don ^ari§ für fo tüidjtig, bafe er fte in feiner (J^ronif ertoöfint (1241). ©in

toerfd^ulbeter Dritter errirf)tete in feiner 91ot ein ©ifentüerf unb ©aljtuer! auf

Äloftergebiet, mürbe aber baran t)erl)inbert. M. G. ss. 25, 319.
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trege be§ 9^orben§, Dften§ unb 6üben§, unb ^iet lag ber 5}httel=

^unft eine§ reid^en 6tanbe§ üon ©runbf}erren, geiftlic^en unb

meltlid^en ©rofeen, bie if)x-e Ü6etf(i)üffe in l^urusiDaren anlegten.

3nbe[fen uer)cf)ob fid& aHmä^ltd) ber 9Jlitte(punft be§ §anbel§

tDeiter norbmättS. g^anbern, namenttid^ 23rügge, öerbrängte bie

6;E)ampagne au§ berfc^iebenen ©rünben. Einmal f)atte bort bie

Snbuftrie öiel feftere SBur^eln, namentUd) bie 3^e5til= unb 93^eta[I=

inbuftrie, unb gen:)ä£)rte einen ftärferen OiücfE)alt für ben §anbele=

auStaufd). 5Ianbrifd)e SEüd)er tüaren e§ f)auptiäd)licf), bie auf ben

®f)ampagnemeffen üon ben Italienern eingetaufci)t unb hi^ in ben

fernen Dften geführt trurben. 9^un gelang e§ ben (Sübfran^ofen unb

Italienern, bie fid) lange mit ber ein^eimifd)en unb )panifd)en SBolIe

[)atten begnügen muffen, attmäl)lic^ englifc^e 2Bolle unb anbere 9^ol)=

probufte be§ Sterben? gu erreid)en unb beffere ©emebe al§ guöor

l)eräuftellen unb bie flanbrifd)en S^üd^er gurüd^ubrängen. 5lber

gerabe bie englifc^e SßoHe mar in Jl^nbern leid)ter ju erreid)en

al§ in ber ©£)ampagne. 5Xu§ ben italienifd^en 2Boll£)änblern gingen

bie päpftlid)en ^oEeftoren l)ert)or, bie ben ^reu35ug§5el)nten unb

anbere 5lbgaben erl)oben. Statt be§ ©elbe§ erl)ielten fie D^aturalien

unb festen fie bann in ©elb um.

2. ©elbtDäl)rung unb greife.

^en ftärfften §anbel betrieben bie Italiener mit bem Orient,

ber immer nod) eine mirtf4aftlid)e Überlegenheit befaß, ©ben

biefer Sßerfel^r gtoang bie Italiener, ba^ ©elbmefen ju uerbeffern,

unb fie fonnten bie§ um fo leid)ter tun, al§ i^nen eben im Orient

fic^ eine ©olbqueüe erfd)loffen l)atte. ^ad) einer Florentiner «Sage

ftaunte ber ^önig üon SLuni§ über hie neuen fd)önen ©olbftüde,

bie t^m bie ^ifaner brad)ten, unb er fragte fie nad) ber §erfunft.

aber il)r 3^eib liefe nid^t gu, bü^ fie bie roa^re §eimat nannten,

bx^ er bie 5ßa^rt)eit erful)r, morauf er ben Florentinern grofee

3freil)eiten gemäl)rte.^

33i§ 5um gmölften 3al)rl)unbert l)atte jebe Stabt i^re eigenen

3D^ünäen, öor aEem il)re eigenen ®enare, unb ^rcar fomol)l in

^eutfd^lanb al§ in Italien. ®a§ «^arlingifdje ^enargemid^t üon

1,5 ©ramm bel)ielten nur menige <Btäbte bei. 3n ^eutfd)lanb

1 Villani 6, 54.
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Ijatte hen beften Oluf ber ^ölntfd)e ®enar ju 1,45 ©ramm.^
^er Dflegen^burger ^atte 1,38 ©ramm. OTein bk meiften £)enare,

Pfennige (nummi), oft nur einfeitig qI§ SBrofteoten (ßledje) ge=

prägt, troren mel geringer. ®er öieberbreitete SBiener Pfennig

iüog 0,8 ©romm unb ging auf 0,6 ^urürf. ^ie nod^ mef)r öcr=

breiteten §atter Pfennige, bk §eller (oboli) betrugen bie Hälfte

be§ »Kölner ^fennig§ 0,7, ber 6ilberfeingeholt fogar nur ein Stierte!

(0,34). ^al)er bebeutete für bk golge^eit ein §eller (§elbling)

immer einen l^alben Pfennig, mod^ten fid^ fonft aud) bie 3!Jlünäen

änbern (in ^eutfd)Ianb hx§> gur 9f^eitf)§n»ät)rung). Stiele Pfennige

entl^ielten nid^t einmal ein l^albe§ ©ramm, fo in Stalien. @in

^ERailänber 3mperiaU§ entl^ielt 0,5 geinfilber; ein 2[^enetianer

®enar nod^ öiel meniger, 0,2 bi§ 0,1. ^emgemäfe bebeutete aud&

ein 8d)iIIing, 6olibu§, 6idu§ (12 Pfennig) unb ein ^funb,

ein Talent (240 Pfennig) feiten nod^ ben öierten 5LeiI t)on

eljemaU; \a btefe 3[Rün5be5eid)nungen !amen nur al§ 9fled^nung§=

meifen in SÖetrad^t.- Unter ^funb öerftanb man eine 6umme
t)on 240, unter ©d^illing 12 ^tüde. ^a§ eigentlid)e 9}lün3geti)id&t

tuar bie SJlarf ^u 234 (210, 280) ©ramm.^ ®ie 3Jlünae, oft nur

5u t)orüberge^enben ^Jlarftämerfen ausgeprägt, ttjurbe gugemogen.

Slro^bem nun ber 3D^etaIIget)alt ber SD^üngen fanf, mud^S bafür

feine§tt)eg§ i^re .^auffraft; im ©egenteil ging auc^ ber ^aufmert

be§ 5Dletan§ gurüdf, infolge ber SD^etatt^ufu^r au§ bem Dften unb

ber ftarfen 5Dletallgrabungen , bann befonberS aber infolge ber

ftärferen ^robuftion t)on äBertäquiüalenten , öon ©emerbe= unb

^obenergeugniffen. ^a^er t)erminberte fic^ bie .^auffraft be§ 9Jie=

taüe§> Dom neunfad^en ber «^arolingeraeit auf ba^ fünffad^e unb

betrug um 1300 nur norf) ba§> merfad^e t)om l)eutigen 2Bert. ftieg

bann aber lieber bi§ ^ur ©ntberfung 5lmerifa§ jum fed£)§fadben,*

o^ne 3tt)eifel, meil ber §anbel mit bem Orient ftarf abge=

nommen Ijatte.

1 160 (ober 144) S)enare gingen auf bie 9D^arf äu 234 (210) ©ramm;
f. ©. 197 31. 5.

^ 3n S3atjern rechnete man 2 geller auf ben Pfennig, 30 Pfennig ouf

ben ed^iaing, 8 ©cf)iaing auf ba§ ^ßfunb. gfliesler, ©efd^. «aiernS I, 782.

3 5td^t Unjen, träi)renb ba§ alte $funb 12 Unjen fd^mer mar (II, 160).

^n O^ranfreidt) taufte man eine ^Harf um 5 ßiDreS, oft aber toftete fie ba§

boppelte unb breifad^e.

* SlKg. 3tg. 1897, fSeil 99.
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66en tüeqen feinem §anbel§ mit bem Drient ging Italien

t)oran in her §erftellung einer öoHen 93lün5e, entfpredienb bem

gefunfenen ^[RetQtlnjert , unb ^mar prägten äuerft bie 25enetianer

einen neuen ©^iHing, ^iefsen i^n aber nid^t fo, fonbern Xicfs

Pfennig, denarius grossus, ©rofd^en, 3[RatQpan, rechneten i^n

aud) nxdjt ju 12 Pfennigen, tt)ie tt)ir erUjarten mürben unb mieöiet

Qud) öiele ©rofdien nac^malS betrugen (3. 29. aud) hex <Silber=

ftoren)/ fonbern ^u 26 fleine Denaren, ^iccoli. Söalb folgte 3^irol

mit bem grossus Aquilinus gu 20 25eronefer Denaren. @in

rid^tigerer @rfa^ be§ alten 6(^itting§ tüax ber franjöfifd^e ^urno§=

grofd^en, geprägt 3U 3!our§, in SBeftbeutfc^lanb oiel Verbreitet unb

t)on ben 5i^an§ofen fetbft ridjtig Solibu§, 6ou genannt, etma§

fleiner al§ ber ^arifer «Sou. @r tüurbe gu 12 Pfennig gerechnet,

tüie ber böl)mifd)e Dicfpfennig unb anbere beutfd)e ©rofc^en.-

@ine annä^ernb gleid^ gro^e ^Dlünge mürbe aud^ in ©olb ge=

prägt unb Ijaiie bann ben ^eönfad^en, mand)mal aud) ben ärt)ölf=

fad)en Söert.^ ©0 erflärt e§ fid^, ha^ t)on ben 23enetianer ©rofd^en

ettüa 12 auf ben bt)äantinifd)en 5lureu§ (§t)perper) gingen.* 3m
2}erf)ältni§ be§ neuen 6ilberfolibu§ gum ©olbfolibus (5lureu§)

t)errät fid) hie äßertrelation öon ©ilber unb ©olb. 5ltlerbing§

fd&tnanft ber 5lureu§ alDifd)en 4V2 unb SVa ©ramm, g^ftfte^enb

lüar nur hie Un^e^ unb fo mußten auä) bie ©olbftürfe gemogen

trerben. 2Bie ber gute 23t)3antier entl^ielt and) hex t)on ^riebricö H.

ausgegebene ©icilianifc^e 5luguftali§ 4 V2 ©ramm ^eingolb.

Die größte SBebeutung erlangte aber ber in gloren^ feit 1252

geprägte g^oren, ber ©olbgulben oon genau 3V2 ©ramm, ettoa

einem beutfdjen Se^nmarfftüd üergleid^bar.^ 5(uf einen ©olbgulben

1 Villani storie fior. 5, 10. 3" S5iIIam§ 3eit tt)ar er nur nocf) 3 S)e-

nare tüert.

2 20ßegen be§ angebra(f)ten ßreugeS ^iefe ber ©rofd^en fpäter aud) ßreuger.

@tne anbere SBejeidinung tüar Sa^en.
3 339L ©Qd)fenjpieQeI 3, 45 unb III. $8anb 230, 297.

* ©D nad) ©d^Qube, .'panbel§gefd)icl^te 116. 5lIIerbing§ ift feine S9e=

recfinung fonft anfed^tbar, ba er unglaublid^ertueife ebenbort 1 ©ramm (Silber

3U 60 ^ berechnet, tüäl^renb e§ in SSJirnid^feit nur norf) 9 (18) ^ iüert ift.

(1 ©ramm ©olb 2,79 J^.)

* ein 3n)ölftelpfunb äu 30 3;ari (©rad^men) ä 20 grana, ettoa 30 ©ramm
fd^toer; 9tagl, SflumiSm. 3tfd^r. 1898 ©. 264.

^ eine ä^nlid)e ©d^hjere l^atte ber Denetiantfd^e 2)u!at unb bie 3e(f)ine.

3luf eine 3eö)ine gingen 16 ©rofdjen äu je 32 ^iccoli.
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red&nete man 25, 30, 35 Soltbi/ ouf ba§ Pfennig = ^-]3funb ahex

nur 20, auf bte 5DRar! 40— 50.''^ ^er gloren fanb einen großen

5(nt[ang unb iDurbe fe£)r gefd^a^t, um fo met)r al§ feit bem 23eginn

be§ merge^nten Ja^r^unberte ber ©olbmert flieg unb ba^ mex^elin--

fac^e be§ (£ilber§ betrug, in ber ^leu^eit ha^ fünfgetinfad^e.^ ©ine

Seitlang ^errfd^te eine 5(rt ©olbmä^rung, bi§ eine S^ieaftion eintrat

unb ber Sitbergulben auffam.

^ie üerönberten SJlüngmerte fommen in ben greifen nur

ungenügenb gum 5{u§bru(f. '5)em gefunfenen 5!}letallmert unb ber

gefunfenen $ffiäE)rung müfete eine SBertfteigerung minbeften§ auf

ba§ üierfad^e entfpred)en. Toc^ mirften i^r anbere Umftänbe ent=

gegen. 33ei fteigenber Kultur pflegen bie ffio^pxobutte an 2Bert

meE)r gu geminnen aU ber 5(rbeit§anteil unb bic reine 5Irbeit.

Xemgemöfe foftete ba^ ©rofeüiet) hQ^ boppelte, ba^ «^(eintiief) ba§>

breifad^e im 23ergleii^ gur .^arlinger^eit. (^leinmeft tvuxbe meniger

gepflegt al§ e^ebem).* @in $ferb foftete einft V«—l'A ?^funb,^

je^t aber minbeften§ 1, meift aber meljx, hi§> gu 10 ^funb, fo nad^

ber 6d)a^ung be§ SJlaier ^elmbred^t, ber bann auc^ ge^n Olinber

einem guten ^ferbe g(ei(i)fteEt.^ SBalter Don ber Sßogelmeibe fagt,

fein $ferb, ba^ iE)m ein böfer 5einb getötet E)otte, fei brei '^axt

tnert gemefen. ^er Sac^fenfpiegel bered)net ein ^ferb gu 12 unb 20,

ein DRinb gu 4, ein ©c^mein gu 3—5 (sd^iEing.^ 3ißnilid& ^od^

maren bie ©etreibepreife. ©in 6d^effel §aber, D^oggen, Söei^en

foftete einft 2, 4, 6 Tenare, je^t aber 6, 8, 12, ja fogar 30, 60,

120 "S^enare unb bementfpred^enb fliegen aud^ bie ©üterpreife.

Xagegen öerloren bie ©emerbeergeugniffe an 2Bert. ©in ©amfile

mar einft 3 unb 30, je^t nur 12—20 Xenare tpert.^ ^akx
^elmbredbt berechnet aber eine ©Qe Seintoanb auf 15 ^reujer

^ S)ie T^torentiner felbft rechneten 20 ©olibt (ober ©ilberfToren) barauf.

Villani, Stor. fior. 6, 53.

- ©D gingen auf bie ^Parifer 5D^Qrf 40 ^arifer Solibi ober 50 2;urnofen.

^ §eute ba% breiunbbreifeigtacfie.

* Snama-Sternegg, 2ßirti(f)att§geici). II, 436.

' II, 161.

« 33er§ 399. S)Qbei muß man allerbingS beben!en, bafe 0iaubntter

mand^mal ein ^ferb für eine ®an§ Ijingaben.

' 3, 51.

« 3nama=Sternegg, 2öirtf(f)aft§gefd^. II, 439.
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(©rofd^en).^ ©in paar @(f)u()e foftete 2 ©ro)d)en. 3m aügemeinen

tDar ba§ ßeben biüig. ^ae Sleifd^ ftanb fec^emal niebriger, bei

ßol)n aber metft f)öt)er al§ ^eute. @in Pfennig täglid) reid^te

au§ 3ur 25erföftigung. 30^it ^roei Pfennig täglich mußten bie ein=

fad)en 6tift§^erren, bie befferen mit Dier aii§fommen.- ^lun er=

l&ielten aber in einer etrva^ fortgefd^rittenen ©egenb bie befferen

^Bauarbeiter im breije^inten 3at)r^unbert einen SBod^enlo^n öon

38 Denaren, gemö£)nli(^e 5(rbeiter 19,^ nad) fpäteren Duetten 16

bi§ 24 Pfennige, 2—4 ©rofcfeen. ©ogar ein 33auernfne4t erhielt

2 ©rofc^en (ettva 1 Ji , m 2Birflic^feit ha^ fünffache). 23e=

5eid)nenbern)ei]e [teilte man aber bie 33ere(^nung nur gu bem Sn^ecfe

an, um eine Unterlage für ben ^laturaltaufd) gu befi^en. 60 fieifet

e§ in ber ^iftercienferregel, bie 3Dlönc^e bürfen auf ben 3D^arft

gef)en, um 2auf(i)gef(i)äfte gu öoE^ie^en; fie fe^t aber t)orau§, ha)^

ein «^auf§= unb 2ßerfaufeprei§ gur Unterlage bient.^

3. ,3a^Iung§au§taufd).

60 fortgefc^ritten mandje Sänber unb ©tänbe maren, erhielten

fid^ unter einfac£)en 2ßert}ältntffen nod^ lange naturaln)irtfd)aftlid)e

©epflogenI)eiten im Saufd) unb ^arlet)en, namentlid^ aber in ber

58u(i)fü^rung. ^a§ Oled)nen bemegte fid^ im brei^e^nten 3a^r=

£)unbert nod) in ben alten, ungelenfen formen ber Urzeit unb be=

biente fid^ ber ^Rechenbretter unb be§ 9fted)enpfennig§, mä^renb

Italien ben anberen ßänbern meit uorauegeeilt roar. 9Ioc^ am

' 35er§ 1334.

- Steph. Tornac. ep. 48, 50.

•^ Renaus de Montauban ed. Michelant 446, 448. ^n ©nglanb lüurbe

um bie SBenbe be§ bret3et)nten unb t)ter5e^nten ^al)u]^unbert§ für \i\t OJ^eifter

ber 2:agIol)n gtutit^en 5!Jlt(f)aeIi§ bi» ÜJlartini auf 4 Pfennig, jiütfcfien Ü3^artini

6i§ Siditmeß auf 3 unb t)on St(i)tmeü 6i§ Cftem auf 5 Pfennig feftgefe^jt;

n)urbe aber aud) ^oft gerettet, fo burften tägltd^ 3 Pfennig abgezogen tt}erben.

©efeüen ert)ielten tpeniger. ®tefe 93eftiminung bejte^t fid^ auf %\\6)Ux,

5IUaurer, ©ipfer, 2)ad£)berfer. ©teinfe^er (^ftafterer) aber er^telteif für eine

%iä^t t)on 7V2 %\x^ ßänge unb 1 ^yuB Sreite 3U aßen ^a^i^eS^eiten 2 ^JJrennig.

2 Pfennig erhielt aucf) ein (anbttjirtfrfiaftltd^er Slrbetter täglich, eine x^xan

1 Pfennig unb ein ßnabe V2 Pfennig, ©inen auffallenb ^ol)en ii?Df)n fe^t

eine italienifcfje (5r5äl)lung Dorau§. @in @(^nüeb erhielt täglich 4 Sd^itting;

einen gab er feinem SSatcr, einen feiner ^yrau unb einen brauchte er felbft.

^ Charta caritatis bei Guignard, La regle cistercienne 79.
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©d^lu^ be§ fünfjel^nten 3a^tf)unbert§ begegnet un§ ein mer!tt)ürbtger

©intrag, ber 3engni§ ablegt für ba§> unglaublid^e Sßertrauen, ha^

fid^ bie .^aufleute gegenfeitig j(f)enften. ©in Ott D^ulanb fd^reibt

nämlid^: „@iner, ber Ijai mit bem obengenannten ,^(au§ üom 33uf{^

gefauft unb blieb mir fd^ulbig 19 ©ulben für SJ^iftelrofenfranse,

ju äaf)len auf bie näd^fte ^erbftmeffe, iä) \:}ah' be§ 9^amen§ t)er=

geffen." 6elbft am 9fled)nen mu^ e§ manchmal gefel)lt l^aben.^

5([(erbing§ erfdiien fc^on 1178 in ©nglanb ber dialogus de scac-

cario, ber ba§ englifd^e ^inan^tnefen ^ergliebert unb fid^ an römifd^e

Überlieferungen anfd^lie^t.^ Sßiel meiter fü^rt un§ aber ber um
1200 erfdt)ienene liber abbaci be§ ßeonarbo ^ifano (Sibonacci).

Xodj gelangte aud^ Italien erft am 6d)luffe be§ fünfäel)nten 3a^r=

feunbertS ^u ber boppelten 23ud^fü^rung.

3n )t)eiteftem Umfange erleichterten 3öÖlung§ann:)eifungen an

britte, Übertragungen üon ©utl)aben, ^Vermittlungen t)on Ballungen

burdö anbere ^erfonen ben ©elböerfeljr. 2Begen il)rer tneit t)er=

^meigten 33erbinbungen fonnten bie 3uben, ßombarben unb 2^empler

bie Überfenbung öon »Kapitalien übernel)men. 6o übergaben bie

^ilger in§ §1. ßanb gerne einen großen ^eil il)re§ ©elbe§ bem

D^itferorben unb erhielten bafür 3öl)lung§antt)eifungen für il^re

§äufer im Orient.^ 3m 3al)re 1204 begegnet un§ in Italien ein

Statut, monac^ jeber ©laubiger befugt mar, ^u beftimmen, an

men fein 6d^ulbner 3cil)lung gu leiften f:}äite; ber 6d^ulbner, ber

fic^ nid^t hanaä:) ridE)ten moEte, l^atte eine Strafe ^u geträrtigen.

llmgefel)rt fd£)rieben bie 6d)ulbner ^rebitbriefe, toorin fie fid) t)er=

pflichteten, jebem 2ßoräeiger ber Urfunbe bie erl)altene Summe ju

beja^len, unb biefe «Krebitbriefe liefen frei um. So befi^en toir

einen 3lft aue bem 3al)re 1217, morin ^efan 23artl)elemt) t)on

5lrra» oerfc^iebenen ,Kreu5fal)rern, bem einen bi§ ju 150, bem

anbern bis gu 130, anbern nur bi§ gu 90 ßioreS »Krebit eröffnete,

> 0iulQnb§ §anblung§bud) 1446. S3gl. bie d^araJteriftifc^e er3Ql)Iung

Le BoWin de Provins par Courtois d'Arras; Montaiglon V, 53.

2 S5eil. b. 3Jlünd). 31. 9fia(f)r. 1908 m. 16; ßantor, SSorrefungen über

®efd^i(f)te ber gjlat^emati! II, 5.

3 ®ieje Sö^tunQ^f^n^cifuttöen fanben ntd)t immer it)re ©rfüHung, h)ie

ber ülttter üon ^DtntoiQe flogt. S)er un9arifcf)e ^önig S3ela tiefe 1163 burd^

bie ^ojpitaler für 10 000 ©olbb^gantier ßanbgüter bei ^erujalem faufen,

um t)on bem ©rtrog mäf)renb feine§ Slufent^altes bort 5U leben; ^ru^, S)ie

geift(i(^en ^itterorben 409.
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je nad& betn jä£)rlic^en 33etrage ber Df^enten, bie bie einzelnen iE)m

bafür übetloffen l)Qben. 3u biefem 3tt)ecfe üerpfänbeten bie Tienft=

mannen oft if)re !^et)en unb ber 2e^en§^err leiftete SBürgfc^aft.

^a man bei ber Unfic^erf)eit ber SBege unb ber 5!}lün3t)erld)ieben=

i^eit S3aräa{)lungen unb ©elbfenbungen möglidift uermieb, gelangte

man balb gum 2öe(J)fel. 6d)on 1199 begegnet un§ in ^i^anfteic^

eine berartige 5(bmad)ung,^ aber in beftimmter ^orm tritt er un§

crft entgegen 1207: Sin ©enuefer 23anfier meift nadö Empfang tion

34 ^funb Denare feinen Vorüber, 23anfier in Palermo, an, bem

„SBorjeiger biefe§" 8 ^DRarf feinen 6ilber§ ^u ^afjlen.^ 3m 3at)re

1212 erhält ber ©ubbiafon ^ierre^D^arc au§ 9^tme§ t)om ^apfte ben

5(uftrag, in ber bortigen ©egenb ben3ef)nten einäu^iefien, i^n in ha^

^Iemplerf)au§ gu ©t. ©i(Ie§ ab^ufü^ren, t)on mo e§ burt^ 2öec^fe(=

briefe bem ^arifer Stempel übermittelt werben follte.^ 3m 3a^re

1266 ermäctitigte ßubmig ber §eilige feinen 6tattt)alter in ^aläftina,

ben europäifd)en .^aufleuten 2Bec£)feI für i!)re Lieferungen au§äu=

ftellen, bie er ben S^emplern ju be^al^len öerfprad). 35iele 3cii^Iung§=

auggleid^ungen fanben auf ben ß^^ampagnemeffen ftatt/

@ttt)a§ fpäter al§ in Stauen unb gi^anfreicb verbreiteten fid^

bie SBed^fel in '5)eutfd)lanb. Der erfte nac^tüeiSbare 2Be(f)fel föEt

in ba^ 3a^r 1323; bocö reichen berartige ©efd)äfte öiel tceiter

äurürf. ©döulboerfd^reibungen gingen äiemlid) frei t)on §anb gu

§anb. Die reichen Darlet)nfuci^er terfatien i^re 5(genten mit

33lanfot)olImad)ten, ober menn man fo fagen barf, mit 2Be(^fel=

blanfetten. 6o geftattete ber 33ifd)of ton SQßorm§ 1246 feinem

5(genten, 6t^ulbt)erfd)reibungen bi§ gur §öf)e öon 30 3}larf Gilbert

au^äuftellen unb ba^ 23i§tum§t)ermögen bafür ju öerpfänben. 3m
felben Sa^re trieb ein ©eiftlid^er gud)§äagl 5!Hi6braud^ mit üer=

fiegelten 25olImad)ten be§ Dom!apitel§ Don ^affau unb er^ob

gegen SSud^erjinfe ©elb bei römifd^en unb Sl)ampagner 23an!ier§.

1 Giraldus . . . Faentiam tertio ante natale die perveniens 20 marcatas

auri, quod in obolis Mutinis a civibus Bononiensibus in nundinis Trecensibus

emerat, vix et cum difficultate recuperavit; M. G. ss. 27, 417.

2 $rufe, ^reuäsüge 366.

3 Innoc. III. ep. 15, 169; Potthast, Reg. pont. Nr. 4591.

4 3m Sa^re 1260 gtetjen bie 2:olomei in ©tena Sffied^fel auf il)ve ^altoxen

auf tiefen SO^effen unb erHöxen, am £)rte felbft jei ber 3in§ 3U J)Dd) (12 ^rojent).

Über bie SSebeutung bon cambium f. ^df)xh. l 3^attonaIöfonomie 65, 153.
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2}ielfac^ übernahmen bie cRlöfter, namentlidö bie 3^empler, bk 2ßer=

mitttung. ©in ßiftexxienferflofter , tjören n:)tr einmal, befommt

leichter ätüangigtaufenb Tlait gelteren, aU ein 23i)c^of än)eitaufenb.

unb ber 3ine fte^e gubem um 30 ^ro^ent nieberer.^

Xod^ übernal}men mit ber 3eit immer met)r bie §änbler hk

25ermitt(ung unb betrieben bie ^täbte au§gebe()nte ©elbgefc^äfte,

je mel^r fid^ bie Stabtmirtfi^aft auSbe^nte. 3m Sa^re 1285 emj^fing

bie 6tabt ßüberf uon ben päpftlid^en ßegaten ben Sehnten ber

^io^efe Qübed unb üia^eburg in ber §öf)e üon 1500 ©ulben ^ux

§inter(age unb fteflt barüber einen 6d)ulb)(^ein au§, ber nafieju

einem 2Bed)lel glid). ^ie 33e5at)lung foflte erfolgen 5u Brügge,

einem mid}tigen §anbelömittelpunft, burc^ Robert öon ber Sörfe.

3n ber 5olge treten noc^ öer](i)iebene SSermittler ein, ber ßübecfer

Kaufmann ^D^orneöecft unb gmei Hamburger ^aufleute, §erbing

uon SBerber unb anbete ^ud. Xaburd^ üermieb fomo^I bie ©tabt

2ühed aU ber Öegat eine foftfpielige unb unfid^ere 33arfenbung.-

4. §anbel§gefenfcf)atten.

^er 2Bed^fe( t)at ein ftarfe§ gegen)eitige§ Sßertrauen gur

^orau§)e^ung unb au§ bem nämlid)en (Seifte mud^fen aud^ t)er=

ft^iebene §anbel§= unb ©cftiffal^rtegefettfrfiaften ^erau§. 2Bte frül^er

fonnten aud^ jur ^lüteäeit be§ 5[RittelaIter§ bie ^aufleute nic^t

aEein reifen, fonbern nur in größeren Sögen, in ©efeüfd^aften,

©Üben. 91ur befonber§ xexdje ^änbler fonnten ftd& ein ©eleit

£)alten ober ©e^ilfen, Sd^reiber, .^ned^te mitneE)men.^ 3e meiter

fic^ i^re ©efd}äfte auebe^nten, befto meljx ©e^ilfen mußten fie

galten unb nid^t nur ju §aufe, fonbern aud^ an anberen tt)id)tigen

Drten SteÜoertreter mit ber 2Ba!)rung il^rer Sntereffen betrauen.

%m fic^erften gingen fie, menn fie auf 23ermanbte rechnen fonnten.

©ingen bod) bie älteflen Sct)iffa^rt§t)erbinbungen au§ J^atnilien

^eroor. Dft aber mar ein Wiener fidlerer al§ ein Sol^n unb

Söruber; fd^on im römifd^en D^eid^e beftanben für fie eigene ©efell=

fdt)aft§oerträge. ©in bemä^rter Wiener erlangte eine gemiffe Selb=

ftänbigfeit unb fonnte fo gut a(§ ein 6ol)n ober 33ruber ein eigene^

©efc^äft grünben.

^ üla^tnger, fjorjc^ungen 177, 190.

- Sqs DM^ere f. bei ÄuSfe, (5ti)ulbenn)efen ber beutfd^en ©tdbte 42.

ä ©0 begleitete ben „guten ©erwarb" fein ©d)reiber.
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©0 entftanb im ^(nfci^Iu^ an bie §au§gemeinfc^aft ober ©an=

erbfd^oft bie offene ©efeüff^aft, bie jugleid^ eine ^^(tbeit^gemeinfc^aft

toax. 2)er 6a(f)fenfpiegel beftimmt barüber: „2Bo 23rüber ober

anbere ßeute xifv ©ut äufammen t)aben unb üerme^ren ba^felbe

mit ifjren ^ienften, ha gereift ber ©eminn atten gleic^mäfeig ^um

Vorteil, tüie ber ©d^aben ^um ^adjteil." ^arum überdachten bie

^enoffen fid) gegenfeitig, tpenn fie nicftt äufammen arbeiten fonnten.

^ie §aftbarfeit tjaiie eine ©ren^e am ßei(i)tfinn unb an ber Une^r=

lid^feit — in biefer ^infid^t näherte fid) bie beutfd^e 5Iuffaffung ber

xömifd^en, e§ tjei^t nämlid^: „SSerfpielt ein 9Jlann fein ©ut, ober

bringt er e§ in Unäuc^t ober in (5au§ unb 25rau§ burd^, fo nehmen

feine SÖrüber ober anbere ©emeinl^aber, bie nic^t ^ugeftimmt, an

bem ©d^aben nid^t teil, aud^ nid^t bie 2öer!gen offen, bie mit i^m

t^r ©ut gemeinfam Ratten. "^ 23ei ber loferen §anbel§gilbe braud^ten

fd^on t)on 5(nfang an bie ©enoffen für bie im unrebli^en §anbel

aufgelaufenen ©(^ulben eine§ ©ilbegliebe§ ni^t einäufte^en.-

%\i^ex 33rübern unb ©enoffen fonnten fid^ an ben ©efeUfdjaften

ciud) abl^ängige ^erfonen, Renten, ©efellen, beteiligen, beren

SLötigfeit befonber§ mid^tig mar hei entlegenen §äufern, Filialen,

Qaftoreien. Um fie beffer an§ ©efd^äft gu feffeln, befamen fie

einen 5lnteil, ber im Xeutfc^en „SBiberlegung" Ijiefe, genau mie

bie ©egengabe be§ ^anne§ ^um §eirat§gut. (Snblid) fam ein

tüeiterer ,^rei§ öon ^erfonen liingu mit einteilen, Hinterlegungen.

^§ mar ä^nlidö tüie bei ben Drben§genoffenfdöaften, mo neben bie

eigentlid^en 39rüber ^'onöerfen, ßaienbrüber traten unb ein meiterer

^rei§ t)on 5lffiliierten fid^ ^u einer ^onfraternität äufammenfcfetofe.

^a3u fül)rte ba§ 23ebürfni§ ber großen Unternel^mungen nadt) §ilfe

aüer 5lrt. 3m 5lnfd^lu6 an eine ©o^ietötöform be§ römifc^en

SRed^teS txaten ftitte 3^eil^aber l)in3u. ^ie urfprüngtid)e ©emein=

famfeit ^atte fidt) mel)r unb mel)r gelöft, ba§ ©onbergut fcftieb au§

bem ©efettfc^aftSgut au§. CDie 3^eil^aber maren nur nod^ fo rceit

l^aftbar, qU il)re ©efeÜfd^aftSanteile reid^ten."' 3l)r 25er^ältni§ l)ie6

Hinterlegung, ^epofition, §ingabe, ßommenba, ^Iccommenba, 3^eil=

nal)me, Partizipation, in SSenebig Smpreftitum, S^logabia, in

1 1, 12.

- Si aliquis burgensis captus fuerit, nuUis bonis debet redimi, sed mit-

tetur ei ciiigulus suus et cultellus. ^anfereäeffe I, 7.

3 Nihil pars parti requirere debeat.

®tm)<), ÄuIturgefÄldjte be§ aRUtelaltcrä. IV. 17
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beutfc^en 3fledöt§queIIen ©enbeöe.^ Sei ber »^oHegantia übernahm

ber ^Qpitalift, ber Einleger, ber socius stans^ ^toei drittel be&

@ef(^aft§fapitQ[§, ber Unternef)tner, ber %xattatox,^ ein drittel, unb

nac^ 23eenbigung be§ ©efd^öfte§ ert)ielt jeber bie ^älfte be§ ©e^

tt)inne§.* ^adj unb nad^ aber öerbreitete fitft bie reine .^ommenba,

bei ber ber Unternehmer gar nidt)t§ an Kapital beitrug, fonbern

nur mit bem anvertrauten betonierten, fommenbierten .Kapital ber

©enoffen arbeitete.^ ®al)er jagte man \tQit «^ommenba aud& ^e=

pofita. 3um St^lufe fiel ber iQöiüenanteil, brei Sßiertel ober

minbeften§ gmei drittel, bem ,^apitaliften au. ^a§ «Kapital t)er=

jinfte fid& alfo ju 75 ober minbeften§ 66 ^rogent.

5Il§ Unternel^mer traten neben ben ^aufteuten ©eefal^rer auf.

3Bei einfachen Seebarlet)en haftete ber Unternet)mer mit feinem

ganzen 25ermögen ober mit bem Sd^iffe unb feiner ßabung, fotneit

fie bem Sd^ulbner get)örte. Sold^e ^arlel^en ließen fid^ befonber^

bie 6(^iff§eigentümer ober <Sd^iff§mieter, bie S^aufleri geh)a{)ren,

bie bann i]^rerfeit§ trieber bie einzelnen $lä^e an bie ^aufleute

vermieteten, tvoxan§> ber 23obmereit)ertrag entftanb. ®ie 6d&iff§-

anteile, bie sortes, fonnten in beliebiger 3ö^I ermorben toerben

— fo l^ören toir, hak auf ein <&d)iff 100 einteile ^u je 50 $funb

Denare ausgegeben n:)urben^ — unb baburd^ gelang e§, oiele

^apitaliften ^erbei^uäietjen, tnoburd^ fid& ba§> D^tififo für bie einzelnen

1 gjlit ber ©utSl^ingobe ber .porigen Ijat btefe ^ommenbatton tüenig gu

fd^affen; ögl. Silberjdimibt, ©omtnenba 22 ff.

2 Henticalis.

3 2lu(^ genannt in tassedio, taxidio iens.

* ^er ältefte ^ollegantiabertrag ftammt au§ bem ^a^re 1073. ©in

getüiffer ®. Siffabo legte 100 $funb S)enare unb ©. Srubimunbo 200 ^funb

ein. OJlit btefen 300 ^funb befafeen fie gtnei einteile on bem 8d^tffe be^

91au!leru§ 5)amoUno. ßiffabo fottte ba§ S(f)iff felbft nocf) ©ried^enlanb be=

gleiten unb ba§ Kapital bermerten (^e^nen, Kapitalismus in aSenebig 129).

^ üJlit einem SSiertel be§ ©etuinneS begnügte fid^ Slrnaub ®a§cu§, al&

er bon einem ^uben 13. SDlärg 1248 gu OJlarfeiüe 120 ^funb, in Saumtnotte

angelegt, erliielt. ^^amit iüottte er ^anbel treiben nad^ 6euta unb bafür

2ßa(^§ 5urüdfbringen (ßaro, Sogialgefcfi. ber 3uben I, 241). — ©ine S3e«

teiligung an einer folc^en commenda l)atte 1289 ^JiÜolauS SSrotnebl^e bon

SübedC im ?luge, al§ er feinem ©nfel 200 ^axt bermad^te mit ber Seftimmung,

ut ei super fortunam suam ducantur in negotiationibus ad aquas; SübedEer

Urfunbenbud^ I ^Ir. 533.

« 3m 3a^re 1194 {^»etjnen a. a. £). 48).
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verringerte. 6c^on einfache 6eebarle^en brachten giofee ©eiDinne,

nitnbeften§ 20 ^^ro^ent/ oft aber 50 "»^Pro^ent. i^ro^bem oiele

©efal^ren an if)nen fjofteten, empfahl Snnocen^ III. 1206, SOlitgifte

in btefer SBeije onäulegen.

5. ,^re bittre fen.

2Bie ba§ 3ci^Iun9§= unb Olec^nungölpefen bemegte fid^ auc^

bae ^rebittrefen in ^iemUcft fd)n)erfättigen formen unb \)atte ftd^

noc^ menig öon hen alten Seffeln befreit. @§ gab n)o^l uiele

©rofegrunbbefi^er, aber xvenxQ ^apitaliften. ^a§ «Kapital mud)^

in bemfelben ©rabe, al§ ba§ ©enterbe unb ber §anbel fic^ au§=

bef)nte. 2ßer J©elb braud&te, mufete firf) ben brücfenbften 29ebin=

gungen fügen, unb bie Sßerpflii^tung Dott^og fid^ unter ben auf*

bxinglid^ften unb gmingenbften formen, ^ie ©(^ulbf)aft, eine upa^re

,^ne(^tfd^aft, mar enttreber ©elbftöerpfänbung ober 35erpfänbung

t)on Öreunben. ^odö trat aEmät)lid) an 6teEe ber 6(^ulbfne(^t=

jc^aft ba§> milbere ©inlager (obstagium). ^tvax entfprang ha§>

(Sinlager ber ^rieg§gefangentd)aft, ^iefeen bod) hie 33ürgen auc^

©eifeln,^ bebeutete aber bocfe gegenüber ber alten ©d^ulb^aft einen

Öortfd^ritt. SBenn ber (&d)ulbner feiner 35erpfli(^tung nic^t nad^»

tarn, mu^te er felbft ober feine Sßürgen ober ©eifeln „leiften",

fid) tn§ ©inlager in bie §erberge begeben, unb fie lebten bort auf

.Soften be§ 6döulbner§, bie balb eine bebeutenbe §öl^e erreid^ten,

ba aud) bk $ferbe mit ju füttern maren. ®a^er ^iefe ein ^eä)t=

jprid^tt)ort: ©eifelmal)le finb föftlid^e 9[Ra^le.^

5ll§ .^rim^ilbe, bie ©ema^lin @^el§, iljre SBertranbten , bie

23urgunber, barunter §agen, ben 9Jlörber i^re§ @ema^l§, in§

§unnenlanb einlub, meinten befonnene SBarner, ber 3ug bal^in

gleid^e bebenflid^ einem Einritt in§ ©inlager. Sie fragten, ob

fidö benn bie 23urgunber für §agen, ber aud) ben bem ©iegfrieb

gel^örigen S^ibelungenfd^a^ fid^ angeeignet l^atte, öerpfänbet, t)er=

bürgt l^ütten. Sie feien bod^ nid^t öerpfänbet, ba^ fie auf Söefel)!

5U .^riml)ilbe fal)ren unb fid^ löfen müßten. SBenn fie einmal im

1 ^n t)enetiamf(i)en Urfunben l)eifet e§: secundum usum patriae nostrae

i. e. de quinque sex per annum; ^et)nen a. a. O. 45.

2 Obsides.

3 e§ ^ah getrerbSmäBige ©eijelefjer ober ©eifelfreffer. ^n ber ©d^toeij

I)iefeen fo bie ©utfc^er ober ©eifelboten (©intretbungSbeamte).

17*
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§unnenlanbe fid^ befänben, fämen fie fd^toer tnel^r t)erau§. 3u §aufe

fönnten fie bie ^fänber leidster löfen al§ hei ben §unnen. ©te

l^ätten no(^ beifügen fönnen, bei berartigen Sd^ulben Ratten bie

©laubiger felbft bie 5(ufgabe 5U fommen, ben ©d^ulbner 5U gtDingen

unb gu ner^aften. 3m @po§ „2Bil^eIm ber 3!Jlarfd&aII" gelang e§

bem ©laubiger biefe§ Reiben, einem 33a§fen 6an(^o, ben 6d^ulbner

einmal in bie §anb ^u befommen unb i^n 5U einem ^ibe ju

jmingen, ba^ er fid^ gu i^m in§ ©inlager begeben toürbe, lüenn

er bie 6c^ulb nic^t be^al^lte.^ Oft fa^en fid) bie ©laubiger genötigt,

felbft eine 5lrt (Sinlager 5U be^ie^en, eine uralte 6itte.- ^em

$8ifc^of ßfbert üon 93^ünfter l^atte ein ^ain^ex 3ube ein ®arle^en

getr»ä£)rt, fic^ aber fein $fanb geben laffen. 3'^u» mad^ten bem

3uben feine 2ßern)anbten SSormürfe; er reifte perjönlic^ nad^

53^ünfter unb blieb jtüanäig 2Bod)en an feinem §ofe, bi§ er fein

©elb tDieber erhielt.
^

Sßiel fidlerer al§ perfönlic^e §aftung fteüte ben ©laubiger bie

libernal)me t>on nu^bringenben gauftpfänbern, unb fie brachte nic^t

blofe melir Sid^er^eit, fonbern aud^ anbere S^orteile unb oft großen

©etrinn unb öereitelte aEe 3in§t)erbote.^ 91ur bie Eingabe üon

Lebensmitteln unb notn)enbigen SBerfjeugen fonnte bie <Rird^e

nod) mit 5Jlül)e ^intan^alten.^ 2Bo^l üertDarf fie aud^ ba^ tote,

nid^t abnü^enbe $fanb*^ unb verlangte bie „Xotfa^ung", mo bie

ipfanbnu^ungen bie 6d)ulb aEmä^lid^ tilgten, amortifierten. ^ie

Dlu^ungen maren ja fo grofe, ba^, genau gered^net, fd^on nad^

ein ober ^toei 3al)ren bie ©d^ulb l)ätte öerfd^toinben muffen.^ 5lber

tro^bem fträubten fidi) bie ©laubiger gegen bie Xotfa^ung unb

3ogen ba^ nid^t abnü^enbe ^fanb t)or, ba^ eigentümlid^erlDeife

1 V. 7037.

2 Äultur ber alten ßelten u. ©crmanen 141.

' Herrn, de s. conv. 2; P. L. 170, 807. S3ei ben Letten pflegten bie

(gläubiger burd^ Stellen öor i^rem §aufe, burc^ gfaften jum 9^ac^geben gu

jlDingen, tüenn fie feine ©emalt anrtienben fonnten. D'Arbois de Jubainville,

Cours de litteratur celtique VII. 268. 3:l)uemmel, 3eitfci^r. für ßulturgefc^.

1896 (III) 58.

* Über eine 8el^en§pfänbung an ^uben f. Burton, Chron. de Melsa 9, 13

(II, 115).

^ ßongtl Don 9louen 1335.

« ^ngil bon 3:our§ 1163, c. 2; Dec. Greg, de usur. 5, 19, 1.

^ Lizier, L'economia rurale nell Italia meridionale 145.
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„tote§" ^iefe.^ ®ie^ taten auc^ bie ^öndje, fogar hie ftrengen

ß^iftercienfer, ^aben firf) aber umgefef)rt gar ni^t befonnen, lEjren

2Qßoi)Itätern, (Stiftern, ©laubigem nur Leibrenten ftatt ©tüigrenten

5U beit)iüigen.^

dloä) fidlerer a(§ eine 23erpfänbung ftettte ben ©laubiger ber

Sßerfauf be§ ©ute§ mit bem Dfled^t be§ 2Bieberfaufe§. ^er „2Bieber=

fauf" fanb be§l)alb eine gro^e Sßerbreitung, um )o me^r, al§ er

\\ä) ber ^lentenbefteüung näl)erte, inbem ber ©c^ulbner nur fingierte

©üter öeräufeerte, in SBirflid^feit aber fii^ bloB 3ur Lieferung ber

grüd&te, gu dienten öerpfü^tete."^ ^er Sßieberfauf fe^te fid^ auc^

hei ber ©tüigrente, bem @tt)iggelb burd), unb biefe l)ie6 ba^er

Öofungggelb, 2Bieberfauf§rente. @inen weiteren ^oi^tf^ritt hxaä^te

bie fi(^ t)on felbft amortifierenbe Leibrente, bie in einem U^enig

l)öl)eren 3infe beftanb, nämlid^ in 10—12 ^rojent, tvatjxenb bie

©tnigrente 8 ^rojent betrug.^ ®ie Sflentenöerfäufer, befonber§

ftäbtifd^e, fallen ängftlid) barauf, ba^ hie Olentner nid^t ju jung

maren, unb gemälirten langen Leuten einen geringeren Sin^fufe.^

^oäu !am norf) ein anberer günftiger Umftanb. §äufig öer^id^teten

bie Leibrentner gugunften i^rer @rben auf bie ^luS^al^lung ber

3infen, unb bie 3fientenpflid)tigen mußten ba^er erft nad& einer

gemiffen Seit an bie Ballung gel)en. ^od^ gel^ört biefe Sntmicf»

lung einer f^^äteren Seit an.

Lange t)or ber 3Dflobilifierung ber ^Renten bilbete fid) ba^ reine

^arle^en§gefdt)äft au§. ^a§ ,^rebitbebürfni§ burc^brad) mit SQSuc^t

ade 6döran!en be§ 3in§t)erbote§. 3tt)ar begegnen un§ nod^ im

mer^etinten 3a^rl)unbert uiele gäHe eine§ unueräinSlidjen ®arlel)en§,

A Vadium mortuum, mort-gage.

- Genestal, Röle des monasteres comme etablissements de credit 9;

jppffmann, ^ift. ^sal^xh. 1910 S. 708.

' ^latner, %ev SOßieberfauf 130.

* S3ei ber Steueranloge lüurbe eine ßeibrente nur !^alb fo i)oä) gefc£)ä§t,

al§ eine giuigrente; 3e"i^^ßi^/ Stäbtefteuern 89.

» ©0 tjat man bered^net, ba^ bie ©tabt S3re§lau für je 100 maxt Kapital,

ha bie Seibrentner burci)yd)nittlt(^ nur noc^ bierae^n ^al^re lebten, 140 Onar!

begolilte, tDä^renb bie 3lblöfung ber ©njigrenten 217 SOtar! toftete (Setjer,

6(i)ulbentt)efen ber Stabt 93re§lau 80, Äiefjelbacf), .<pambur9tf(f)e§ ©c^iffredit

in ben C>anfif(i)en ®ef(f)i(i)t§bldttern 1900 ©. 49). 3)ie ©iftercienfer öon DJletfa

Der^fänbeten einmal um 300 maxt einen -ipof an einen gemiffen ^etru§ unb

feine fjrau, bie f(i)Dn nac^ 3 Sagten ftarben, morauf ber ^of h?ieber an fie

gurücffiel; Burton, Chron. II, 312.
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aber nur fe^r ^ot)e, angefel^ene ©c^ulbner erfreuten fid^ btefe§ 25or=

5uge§. 80 be3og bie Stobt ^ug§burg nod^ 1389 tiom 33if(^ot ein

Xarletien t)on 7000 ©ulben, ha§f in Üiaten abjugafilen toax. Sui-'

Seit einer Belagerung liel^ O^oftocf 1312 öon Öübecf unöeräinSlid^

für 1000 ^laxf TM)!, 33ier, gieifd^ unb ^feite. ^öln entlel^nte

im 5Iu§gang be§ üierge^nten 3at)rl^unbert§ nad^einanber öon 146

©laubigem hei 800 000 ^axt unb baöon oerjid^teten 137 auf

jeben 3in§.^ ^od^ maren ba^ ^u^na^men unb ^anbelte e§ fid^

um ©efallig!eiten. 33^eift aber barf man au§ bem 5el)len oon

3in§forberungen bei eingetragenen ober beurfunbeten ^arle^en

nid^t fc^liefeen, ha^ feine vorlag; benn bie Eintragungen pflegen

folc^e ^inge möglid^ft gu öerfdfjleiern.

^ie meiften ©laubiger muBten fid^ einen 3tn§ 3U fid^ern,

npenn aud^ auf umftänblid)en UmtDegen. Sie liefen fid^ Dom

©d^ulbner ©üter ober ^aren in ber §ö^e be§ ^arle^en§ geben

unb Derfauften e§ am 6d&luffe tüieber gu l)ö^eren greifen - ober fie

öerfauften umgefel^rt geringe SBaren unb liefen fid^ am 6d^lu6

be§ ©efd^äfte§ gute geben. ®em eigentlid)en "^arle^en nähert fidij

folgenbe Urfunbe: ^er ©enuefe Dto Saffari befennt 1164 (21. 5lug.),

t)on einem 3uben 3ofef foöiel SBaren erl)alten 5U ^aben, ba^ er

i^m 35 $funb bi§ Söei^nad^ten gurücf^a^len mufe, bei Strafe bee

S)oJ)pelten. @r fe^t feine ©üter ^um ^fanbe, fteUt einen 35ürgen,

ber fidö ebenfalls gur Strafe be§ doppelten üerpfüd^tet, menn feine

3a^lung erfolgt, unb feine ©üter üerpfänbet.^ ®er Sd^abenerfafe

ftieg l^ier alfo hi^ auf ba§> doppelte. äBurbe nämlid^ eine 6c&ulb=

fumme bi§ 3um au§bebungenen 2^ermin nid^t be^alilt, fo tvax ein

Sd^abenerfa^ ju leiften.^ ^en entftanbenen Sd^aben, ba§> damnum

* ßu§fe, ©(^ulbenirefen ber beutfdien Stäbte 41.

* S^nobe öon SOSürjburg 1287 c. 23.

' <So imd^ bem 3flegifter be? 9lotQr§ ;jo]^anne§ Scriba bei 6aro I, 239.

* Si dicta pecunia praedictis loco et termino, sicut dictum est, non

fueiit persoluta et reddita, ex tunc in antea semper transacto termino pro-

mittiraus dare et reddere praedictis mercatoribus aut uni eorum vel eorum

certo nimtio per singulos menses duos, pro singulis decem marcis

unam niarcam dictae monetae (5 Vo) pro recompensatione damnorum,

quae damna et expensas ipsi mercatores ex hoc possent incurrere vel

habere . . . Quam recompensationem damnorum interesse et expensarum

promittimus dictis mercatoribus in sortem dicti debiti nullatenus computari

'Matth. Paris, eh. m. 1235).
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emergens onerfannte ba§ fQuonifd)e 9iecf)t o^ne lDeitere§.^ ^od)

longe nannte man ba^er bie 3infen ©c^aben unb fprad^ Dom §aupt=

gut unb ©d^aben, ©e(b auf Sd^aben aufneljmen ufrc. 25ie( meniger

?luf^eben§ mad)te man öon bem entgangenen ©eminne, lucrum

cessans.

3ür ben entftanbenen 6d^aben unb entgangenen ©eminn fonnte

ein 5Iufgelb (incrementum) verlangt merben, unb bafür fam aud^

ber 5(u§bru(f Sntereffe, id quod interest, auf. tiefes 3ntereffe

fonnte fd^on jum üorau§ in ^(nfd^lag gebrad^t merben, inbem bie

{gläubiger ftd^ für größere Gummen Urfunben auSfteHen liefen,

aU fte geliel^en !)atten. ^tefe gorm be§ ^ar(et)en§ nannte man
audt) äßec^fel (cambium), menn bie Summen in üerfd)iebenen

Tlnn^en be^alEilt mürben, ©inen ftarfen 3in§3ufd)(ag [}aben aud^

bie ©iftercienfer erhoben unb tiaben fogar hei i£)ren ^fanbleit)en

nur smei drittel ber Summe Eingegeben, für bie fid) hie ©c^ulbner

t)erpflid)teten
;

^ier ftellte fid^ ber 3in§ mit ben ^fanbnu^ungen

ouf 15 ^ro^ent.'- D^od^ ^ö^eren ©eminn brad)ten hie SSerpgS^infe,

na^e oermanbt mit bem oben gefd^ilberten 6d)abenerfa^.'^ 5(uf biefe

2Beife ftiegen bie 3infe bi§ gu 60 ^ro^ent. Sogar jubenfreunblic^e

.Könige t)on (Snglanb mußten iftren ^ammerfned)ten 65—86^roäent

begal^len.'^ 3n furjer 3eit tDud)§ eine ^(ofterfd)ulb an oon 40 ^funb

auf 100, nad^ öier Sauren auf 200 unb nad) einigen 3al)ren auf

600 ^funb.^ 9^un ^aben bie 3Bud^erer fogar bie i^xedjljeit, flagt

• 9lu§ einem ©eridjtSurteit eine§ ^arbinaB t)om ^at^xe 1238 gel^t ]^ex:=

t)or, bafe er 3in§forberungen abtoie§, itiol^l aber bie Soften ber SSeitreibung

unb ben auf biet ^rogent belaufenben ©cfiaben anerfannte. ©in ^rormular

be§ ^a^fte§ ^ifoIau§ IV. ^ur SSetreibung ber ©(fiulben, 1288, Verbietet Binfen,

läfet aber eine S5ere(f)nung ber Unfoften unb be§ entftanbenen ©d^abenS ju.

' ^offmann, .t)ift. ^o^rb. 1910 ©. 709.

3 ®er Kölner @r3bifd)Df S)tetri(i) l^atte 1238 bon ben römifdien ^auf=

leuten 3!ta unb feinem trüber 983 3Jlarf Sterling ert)alten unb l^atte

barüber einen ©d^ulbbrief- üon 1150 yjiarf auSgefteHt, gal^lbar in proximis

nundinig sancti Aigulfi quatuor diebus antequam clameretur Hare Hare.

5naci) 26 3a^ren t)erlangten bie ©laubiger 12000 m. ot)ne ben „Sd^aben",

@benfo l^atte ^onrab bon §od)ftaben t)on ben ^piccotomini 4740 9Jtarf erhalten;

m6) 18 Sauren belief fid^ feine @cl)ulb auf 10000 ?mar!. ©c^ulte, ©efd^id^te

beS §anbel§ I, 236, 240.

^ Jacobs, The Jews of Angewin England 14 ff.; ©aro, ©ojialgefd^,:

i, 322.

* Chron. Jocel. de Brakelonda 2.
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ein 33enebiftiner, il^xe ©etPtnne 3infe ^u nennen, al§ ob e§ ftd^

um 35obenrenten , ©üterertrage fianbelte.^ 3n bürgerliche §änbe

geraten, offenbarte eben ba§ '^arleEjenSgefc^äft immer met)r feinen

rein fapitaliftifd^en 6t)ara!ter. ^a^er uerfd^ärften nid)t nur bie

X^eologen, fonbern aud^ bie ^äpfte bie 3in§t)erbote; ©regor IX.

naE)m fie fogar in feine ^efretalien auf, freilief) gan^ t)ergeben§.

©erabe bie Italiener flimmerten fid^ am menigften um hie

3in§t)erbote unb festen iljie ^Infprüd^e auc& ber ^urie gegenüber

burd^, bie für if)re oielen Unternefimungen l^äufig ®elb aufnahm

unb fid^ oft an Florentiner unb ©ienefer ^anbel§leute menben

mu^te. 2^ro^ ber f)ol)en 5lutorität, bk fie genofe, mufete fie fid^

,3U brütfenben 33ebingungen öerftel)en, mufete fid) für ^ö^ere Summen
üerpfliciiten, aU fie erhoben, unb gute ^fänber unb ^Bürgen fteHen.

Snnocen^ III. fleibete ein Xarleljen in bie 5orm eines 25er!Qufe§^

pcipftlic£)er (Sinfünfte, unb anbere ^äpfte folgten biefem 23eifpiele.-

D^eben bie Obligation ber päpftlid)en «Kammer trat eine ^Inmeifung

auf beftimmte ©infünfte ober eine gorberung an ^löfter, .^ird^en,

pöpftlid^e Beamte. ^ Xrat hk SBe^a^lung ^ur bebungenen, oft red^t

fur^ bemeffenen grift nic^t ein, fo burften fid^, mie bie Urfunben

au§brüdflidö geftatten, bie ©laubiger ber oerpfönbeten ^infünfte

bemächtigen, ol^ne eine 3enfur fürd^ten gu muffen. 3a bie köpfte

mußten ben ©elb^änblern fogar Sd&u^briefe für i^re anberen

©efd^öfte aueftetlen.* ®aburd^ gebecft ^aben 3. 23. 1235 (S^al^orfiner

bem Sßifdöofe oon ßonbon getrost, ber fie als 2Bud^erer vertreiben

moUte, unb f)aben ibn gerabegu oer^ölint. Um fo mel)r föEt ec-

auf, hak Sriebrid^ IL fi(^ 1239 üor bem ^apfte tierteibigen mufete,

er begünftige bie SBud^erer unb l)inbere bie ^ifd^öfe an il)rer

^ßerfolgung.^

^ Foeneratores olim public! obnoxii principibus erant, nunc tarn crebro

reperiuntur, ut aliqui usuras vocitent census, quasi redditus agrorum. Gaufred,

prior. Vosiensis chron. 1. 73.

- Omnes proventus ipsius camerariatus (Apuliae et Terrae Laboris>

vendantur pro pretio et minori, quam valeant . . . aut ipsi proventus, si

fieri potest, mercatoribus obligentur. Ep, 5, 85.

' ©ottlob, ."pilt. 3a^rb. 1899 ©. 709.

* @o älüQng eine päpfttid^e Urfunbe ben ©rafen 2^eobalb IV. t)oit

a^ampa^ne, einem römifci)en SSanfier 1200 ^funb ouSju^a^len; Luchaire, La

societe 349.

^ M. Paris, eh. m. 1239.
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gür bie S^Qngöbatle^en her f)oE)en geiftüc^en unb roeltUc^en

Surften beiDiUigten fogar fromme SL^eoIogen eine ^u§na^me,^

um fo me^r a(§ bie ©laubiger fic^ immer in einer unfic^eren ßoge

befanben unb oon ben Öaunen ber Dbrigfeiten abE)ingen, bie i^nen

bie 35ottftrecfbarfeit getüä^ren ober Dertpeigern fonnten. Sogar

unter ßubtt)ig bem ^eiligen baben föniglid)e Beamten ^u i^rem

iBorteile ©laubiger um ben größten 2eil i^re§ ©ut^abene ge=

brad^t.^ D£)ne^in fd^ü^te ha^^ ^edjt ben ©c^ulbner; benn e§ mar

in dubio pro reo. 3infen mürben of)ne meitere§ geflricften, ja

Quc^ bie §auptfumme aufgehoben. Xie dürften t)aben fur^erfianb

Cuittungen auegefteEt'^ unb 6d)ulbbriefe getilgt ober, mie man

fagte, „getötet". So preßte ber «^önig §einricf) IL in bem @po§

„3Bi(f)elm ber 3[RarfdöaCi" ben '5a§!en Bar\d}0 um fein ©ut^aben.

6. ®er ©emerbefauf.

93lit ber ,^apita(t)erme^rung ftanb in 2ßed)felnnrfung a(§

Urfac^e unb 5oIge eine gefteigerte $robuftion unb gmar in erfter

Öinie ein reger 53etrieb ber 33ergmerfe. @inen großen 5(ntei( an

ber (Sbelmetattprobuftion i:)atte 2eutfd)Ianb, mo ba§' ©rjgebirge eine

reiche 5Iu§beute, ber §arä eine etma§ geringere lieferte, ßs ent=

ftanben Piele DJlünjftätten,^ unb bie ^Jlünjmeifter, bie fogenannten

§au§genoffen, erlangten eine grofee ^^ebeutung.

©leid) ben ^O^ünjern gelang e§ ben 23ergbauern unb Sa(3=

fiebern, obmoftl fie au§ unfreien 25erl)ältniffen ^eroorgingen, burdf^

Sufammenfcftlufe eine gemiffe Selbftänbigfeit ^u erringen. Xenn

ber 23ergbau unb bie ©alägeminnung erforberte eine D^ei^e Don

^ eigner, S5ie üolfStüirtyd^aftl. 3lnf(^auungen SlntoninS öon orloTeng 137.

2 (Bouquet) Historiens de France XXIV, 85, 89, 143, 216, 707; Rev.

bist. 1906 (92) 30.

•^ eine jold^e Cuittung ift un§ erhalten tiom 3af)re 1199. 3)arin fieifet

e§: 2)er ^ergog t)on ber Sf^ormanbie an ^einrid^ Don ©rQi)en. 'Ißir tun 3u

irifjen, ba^ ^onftantia öon 6ond)e§ if)rer edjulb Don 21 ^}axt gegenüber

bem 3uben ^enebitt Don 93erneutl lebig ift.

* S)ie 9ftet(^§münäen ju 2ßetilar, 9}^ül^aufen, ^lltenburg, g^ronfjurt

get)en in bie fetten 3friebric^§ I. surücf, ebenfo bie üon 33lemmtngen, ecf)on=

qau. g}lün(^en, ©onauirörtf), ©oalfelb, eifenac^, ©otba. ^;!ntere 5}lün3ftätten

befanben fid) in Siegeneburg, Sraunf(^lüeig , etabe, 5ßarben)ief, Jpannoter,

^ßübecf, in ?tac^en unb ©osIqv. SBeil. b. münäj. 91. 5lac^rid)ten 1908 91. 30.
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Anlagen, in bie fid) oft mehrere §erren teilten.^ 91un überliefen

fie aber mit ber 3eit, ba fie fo met)r 2}ortei(e erlangten, bie 5luö=

beutung ber ^ergtüerfe ben 5lrbeitern, ben SBergfnappen, Colonen,

unb erhielten bafür eine Ouote, meift einen Sel^nten,- unb liefeen

i^re ^e^te buxä) bie Don il)nen befteüten 33ergnieifter unb 33erg«

ric^ter oertreten, benen ©efd^tüorene au§ ber 3ö^l ber 33ergleute

3ur Seite ftanben.-^ 2Bie bie Ototts 33eunb=, Sunftgenoffen l^ofteten

bie Sergtüerfer, oon benen jeber einen feften 5Inteil (eine ^up)

befafe, füreinanber ben @runbl)erren gegenüber, unb eben biete

^aftbarfeit begünftigte i^re allmähliche @rt)ebung, fo ha^ fie

fc^liefelic^ aEe iGaften abfdjüttelten.

^urdö il^ren 3ufammenfd^lu6 unb hie gefatnte Übernal)me ber

Dlaturalbienfte unb ben ©emerbe= ober ^nnungefauf^ erlangten

überl)aupt hie ^anbmerfer aEmä^lic^ il)re 6elbftänbigfeit. ®ie

3unft trat an SteEe be§ 5lmte§ al§ @inl)ebung§fteÜe. 60 t)er=

fprad^en bie ©c^ufter gu 5Dlagbeburg, bem Sif(i)ofe für bie i^nen

gemälirte ^tei^eit jä^rlid^ einen 3in§ oon ^Xvei ^funb gu ent=

rtd^ten.^ 6(^tt)ierigfeiten bereitete nur bie 5lu§f(^lie6lid)feit, bie

fiel) hie 3ünfte anmaßten, ber ^u§fdölu6 Srember, bie ben @runb=

unb etabtljerren neue ©inna^me unb 3infe gebracht l)atten. ^2lber

bie 3ünfte boten @ntf(i)äbigungen, ubernal)men Steuern, ben 33oben--

5in§, bie SBerfftattmiete, unb fo fonnten fie einen 3tt)ang bal)in

ausüben, bafe alle Bürger unb 9^id)tbürger, bie eine getriffe 2Bare t)er=

faufen trollten, fid^ bem 3unftrei^t untermürfen. Xiefe ^eftimmung

enthielt hie Urfunbe üon 1149 für bie 23ett5ie(^enmeber gu ^öln,

ber 58rief oon 1197 für bie 5D^agbeburger Sd^ilbmac^er unb Sattler,

bie ettt)a§ fpätere Urfunbe für hie SJlagbeburger Sd^ufter, ha^ ^ri=

oileg für hie ©ct)ul)mad)er oon §alberftabt 1230, für bie gilser üon

23lülöaufen 1231, für bie SSoEtud&mac^er oon Sraunfc&njeig 1268.

(i>an^ aEgemein erl^ielten bie Bürger oon 33raunfcl)meig 1240 ha^

O^ed^t 3u ©inungen.^ ®ie gotge mar bie 2Barenfd^au unb bie

* 3m Salinenbetrieb fonberte fid^ bie ©al^quelle in mehrere Äanäle,

unb ba§ Steb^auB, bie ßote, sessa. culmen, fornax, panstal umfaßte mehrere

Pfannen (patellae, frixorial

2 3" ^teiberg begegnet un§ audi ein ^üttenjinS; 5l[lg. 3tg- 1897,

Seiinge 50.

' Hufeerbeni Uierben nod^ genannt Stuffe^er, Jpütreute, ©angl^auer.

* Halban, hauban.

^ ßeutgen, Üniter unb 3üntte 196 ff.
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^ret§feftfe^iing burd) bie 3itnft, hie fic^ felbft iijxe dJlei\iex itiä^lte^

eine 23eftimmung, bie fid^ aud) gegen bie §änbler limnbte.- 2)ie

§anbtt)erfer tüoClten Tne£)r fein aU btoße ßoF)nVperfer. ^ie 2)or=

urteile gegen bie 5lxbett, bie nod) Dom 5((tertum nadjiüirften, tei--

fd)tt)anben um fo mef)r, aU bie "^iiheit gegenüber ber 9Ro()probuftion

and) materiell im 2öerte ftieg. ^n ^eutfd)(anb ging ber ^iorben

tjoran, in 5^anfreid) ber ©üben.^

^Kngftlid) motzten bie ^anbmerfer barüber, ba^ i^nen bk

,^auf(eute nid^t ben Sßerfauf i^rer SBaren entmanben, Dor ädern

bie Sluc^^änbler, in 9^orbbeutfd)lQnb ©emanb]d)neiber, in 6üb=

beutfd^Ianb oft einfad) «^aufleute genannt, fobann bie §änbler mit

3)^etann)aren, enblid^ bie ^^rämer, bie ©pe^ereien vertrieben. ^2(n

mand)en Drten liefen fid) bie 2Beber in bie ®ert)anbfc^neibergi(be

aufnel)men, um ba§> ffled)t bee 5luefd)nitteö gu erfjalten. ^enu

üielfad^ befafeen bie %ud}i}änblex, bie ©emanbfd)neiber eine fo über=

legene SJlac^t, ba^ bie 2ßeber nid)t auffommen fonnten, befonber^S

in glanbern unb Italien/ 3n 91orbbeutfc^lanb mußten bie SBeber

beffer i^xe ^eäjie gu magren, fauften felbft if)re Dlo^ftoffe auf bem

^Qlarfte unb fd)nitten fie im kleinen au§.^ ®ie @emanbfd)neiber

maren feine eigentUd)en ©rofe^änbler, \a ber ©rofel^anbel mai

i^nen öielfad) verboten, unb fie burften bie Xüdier nur im einjelnen

öerfaufen. 'Xaiiex tourben fie aud^ 3^ ^^^ «Krämern, ben ^lein^

fjönblern ge^ä^lt unb nahmen teil an il)rer 3unft.^ 5(ber gerabe

^ ©0 l^eifet e§ 1231 in ber SSraunjc^lreiger ©o(bfd)miebeurfunbe : ut

nullus contra voluntatem ipsorum et licentiam in opere eorum operando se

intromittere presumat, nisi prius statutam eorum iustitiam ad voluntatem

ipsorum eis persolvat. f^^erner fagt bie DJlagbeburger Urfunbe üon 1197: nee

aliquis numero ^orum vel societati in faciendo ipso opere accedat, nisi prius

eorum communione quod vulgo inninge dicitur acquisita. ©nblid) Reifet e^j

in bem 0}lagbeburger ©diniertfegerpribiteg 1244 bie Innung fei geschloffen

ad evitandas fraudes et falsa opera, quae quondam inter ipsos multipliciter

augeri videbantur.

^ (Später au(f) gegenüber ben :;^uben, Boehmer, Fontes IV, 263.

3 ^egel, ©täbte unb (Silben II, 503.

* ^ober, S)ie Slnfdnge be§ beutfc^en 5i^ülIgemerbeS 69, 73, Si), 105.

\35gl. ba§> S5raunfd)tr)eiger ^ritileg für bie aBoHtud^mac^er 1268; ber

SStfc^of Don ^alberftabt beftimmte bagegen 1291: quod nullus textor potest

vel debet in aliqua civitate nuUo etiam tempore, ubi non habet consortium

mercatorum, quod vulgariter „ignige" appellatur. pannos incidere.

6 ©cfert, S)ie Krämer 17, 39, 50.
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her @tn3el= unb ^(ein^anbel galt aU einträglict). ®te «Krämer

mufeten fid^ mit bem (Stnäelöerfauf ber 6^eäereten begnügen, burften

aber unbefd^ränft ©ro6l)anbel auf anberen ©ebteten treiben. ©e=

jDanbfc^neiber fonnten Spe^ereien im ©rofeen be^ie^en, burften fie

aber nid^t im einzelnen abfegen, umgefef^rt fonnten bie Krämer

Xüc^er im großen begießen, aber nid^t im einzelnen toerfaufen.

2Begen iE)rer SSielfeitigfeit fonnten fic^ bie «Krämer mit aßen mög=

Iic£)en ©egenftänben befaffen, n\d)t nur mit 2^ud^tt)aren , fonbern

aurf) mit 9)leta(I= unb ^^onmaren aEer 5Irt, ja fogar mit ©etreibe

unb §ol5 unb mürben erft fpater auf (Spegereien befdt)ränft/

Xro^bem gelangten bie ^^rämer unb ©etDanbfd^neiber rafd) ju

9ieid^tum unb 5lnfe^en.

91ur ein einfeitige§ ÜbergelDic£)t blieb tl)nen öerme^rt. ^etn

einzelner ©tanb unb fein einzelner §änbler ober §anbit)erfer fottte

eine 2ßDrl)errfd)oft erlangen, bie i^m eine 5lu§beutung anberer er=

möglid)te.- 3eber ©enoffe foEte feine genügenbe D^lafirung finben,

mag hei ben günftigen Sßer^ältniffen oon 5lngebot unb D^ad^frage

leidet möglidt) mar. ^ie 3unft Verteilte an i^re ©enoffen bie t)er=

fd^iebenen Wirten ober Steile eines (Srgeugntffe§ : hie einen follten

nur Sättel, bie anberen nur §anbfd)ul)e fertigen, ber eine bie

Sucher appretieren, ber anbere färben. 3nbem fo hk §anbmerfer

Spe^ialartifel lieferten, fonnten fie ben ^rei§ f)od^^alten. %U
Spinnräber, Sßalfmüßten unb anbere 9Jlafdeinen auffamen, ftanb

i^re SBenu^ung nid^t allgemein unb unbefd)ränft frei. D^iemanb

burfte mel)r ©efeEen einfteEen, al§ ber gugemiefene Sebarf erforberte,

unb bie ©efeEen foEten mit ber 3eit 3u SJ^eiftern toorrütfen. ©egen

bie fyremben mect)felte bie Stimmung je nad) ber ßage be§ ^Dflarftee.

llrfprünglic^ geftatteten hie 3ünfte ben gtemben gerne einen 3utritt,

aber mit ber 3eit fd^loffen fie ben <^rei§ ber 33ered&tigten ah unb.

festen beftimmte 3ö^en feft."

1 Xa^n öet)ört namenttid^ ©afran, 3i"it, Äonfeft. 3lber audi ßäfe,

)Baä}^, Pergament, 3^ii^" ""^ bergt, fül^rten fie in il^ren gäben.

- ^einr. $efcf), Diattonalöfonomie JIl, 582.

3 So Reifet e§ in ber Sanier ^ürfc^ner^Urfunbe 1226: Et quicumque

ex ipsorum opere in eorum societate et confraternitate voluerint Interesse,

in inlroitu suo decem solidos persolvant. Qui vero ex ipsorum opere in

eorum societate. prout superius dictum est, noluerint interesse, ab officio

operandi pro suo arbitrio et a foro emendi et vendendi et a tota commu-
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7. ®ie ßanbfluc^t.

Solange bie 6täbte im ^ufblü^en begriffen luaren, boten pe

tRaum genuQ für ja^lreid^e (Stnroanberer üom Sanbe, unb bie

©tabtf)erren unb 6tabträte erleichterten t^re '^(ufna^me. Setbft

bie ©runbf)erren liefen utele il)rer Vorigen gerne 5iel)en, um fo

mel^r, al§ fie e§ für t)orteilt)after fanben, i^re 2}iIlifationen auf=

5ulöfen, bie §örigenl)ufen einäugie^en unb ju großen 50Raier^öfen,

ipQC^tt)öfen 5U bereinigen, unb fie betüiKigten il^ren ^interfoffen

freien ^tbgug gegen bie 5^a(^fteuer ober fortbauernbe 3tnfe.^ D'lur

eine 23et)ormunbung, eine 3tDang§gett)alt unb 5^onbienfte bulbeten

bie ^tabte nid^t unb festen bie perfönlidie ^i^eil^eit burd). 3uerft

ijat §einrid) ber ßöme gu ^Braunfc^tneig ben au§ ^nglanb ent=

let)nten ©runbfa^ eingefül)rt, ba^ §örige nacf) 3a^r unb 2ag

frei mürben;- ein 6q^, ber bann in einer 9f^eiE)e oon ©tabt=

Privilegien mieber!el)rt^ unb ^u bem ©pri(^mort ficC) t)erbid)tete

:

„6tabtluft mad)t frei." 1)a^er follte aud) ber erblofe Sf^acfttafe

nid^t me^r an bie au§tt)ärtigen ©erid)t§=, @runb= unb ßeib^erren

5urüiffatten.* griebric^ IL gemäl)rte biefe greil)eit ber 6tabt

@o§lar 1219, oerbot aber in einem auffatlenben 2Biberfprud) ba3u

1232 ben 3fteid)§ftöbten bie 5lufna^me non leibeigenen ber ©runb=

t)erren.^ griebrid^ I. ^atte 1167 ein äl)nlicl)e§ 3>erbot für Italien

erlaffen.

nione eorum penitus excludantur. 3m ©egenfa^ 311 Sübfvanfreicf) f)aben bie

tiDrbrrQn3öfiy(i)en 3ünfte fd)on frü^ ein 5lu§)(^ltefeung§rec£)t beanfprud^t;

Levasseur, Histoire des classes ouvrieres I, 203.

* ©0 l)eifet e^ 3. 95. im Sditüeriner ^tiüileg: quicumque pauper aut

dives, peregrinus vel incola, civitatem inhabitare decreverit, domino cui pertinet

respondeat de propria persona et de rebus suis fixis (§ 23).

2 Si servi permanserint sine calumnia per annum et diem in civitatibus

nostris vel in burgis vel muro vallatis vel in castris nostris, a die illa liberi

efficiantur, et liberi a iugo servitutis sua sint in perpetuum. S)iefe§ ©efet^

fte^t jdjon in ber carta regis Wilhelmi conquistoris, bürfte aber !aum älter

jein al§ ,<peinri(^ I. (1100).

^ ©ans äfinlid^ lauten bie SSeftimmungen be§ ßüberfer, be§ 8tabener,

be§ SBremener ^rit)ileg§ u. a. ©engler, Stabtred^tSaltertümer 415.

* ©. oben ©. 193 3lv. 1.

' ßurj äuüor aud} oHe Sünfte unb anbere fjrei^eiten. M. G. 11. 2, 286,

:292. Über ba§ SSer^alten ©ngelbertS tjon ßöln l tiefer, engelbert 89.
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Tie etabte felbft erlangten oft auebrürflicö eine @rlaubni§

be^ früheren §errn,^ unb mand^e ftrecften fogar bog ^IblöfungSgelb

Dor.- D^ad) einer franjöfifd^en ßt)arte mufete bei ^rembe in ben

föniglid^en 6täbten üor bem Sürgermeifter unb ^tvex Saugen er=

flären: „§err, id) bitte um bie Sürgerfc^aft biefer Stobt unb bin

bereit, QÜe§ ^u tun, n)Q§ iä) tun mufe." 25or allem toar ein

@intritt§gelb ju erlegen, 3. 23. 25 ^uronefer Spillinge, in nieber=

öeutfdien Stäbten 33 ©d^iKinge,^ unb bann ein §au§ ober eine

§offtatte 5U ermerben* ober eine «Kultur anzulegen. ^ ^enn auf

bem ©runbbefi^ ruhten bie «Stabtiaften unb ber §errenbienft.

©öfte, bie i^re 33e5iet)ungen 5U früheren §erren nic^t löfen njollten,

©eiftlid^e unb 3uben burften feine ©runbbefi^er nierben, au^er e^

trat ein Salmann, ein 3Ireu^änber bagtrifd^en, ober ber fyrembe

blieb blofe $faf)lbürger, 5(u§märfer, §interfaffe. Oft genoffen hie

^Bauern in meiter Umgebung ale ^fal)lbürger ben Sd^u^ ber

Stäbte. ^a ba^ ^fal^Ibürgertum gu Dielen SSermidflungen führte,

f)at e§ fd^on ber Stabtetag gu 2Borm§ 1255 Verboten, ^ aber of)ne

bauernben Erfolg. 23iele Dörfer unb ^orffluren gingen in ber

Stabt auf. Ta^er erflaren fid^ mele Flurnamen unb eigentümliche

2ltlmenbred^te t)on Stabtquartieren, bie beutlid^ auf bie alten

Siebelungen fcbliefeen laffen. '^lud^ bie 9^amen ber 23ürger ireifen

auf iftre §er!unft au§ Dörfern ^in, 5. 23. 3Jlöttinger, 3Dlait)inger,

S^leimlinger, ^eininger. Unter mand^em biefer Dramen !ann fid^

fogar ein urfprünglid^ abelige§ ©efd^led^t Derbergen; benn e§ !am

öor, ba^ fid^ 3. 23. ein §err üon ß^lojen ßlofener nannte, ein §err

Don 5urt Surterer. Umgefel)rt erfolgte eine Olüdfftrömung Don

23ürgern unb »Kapitalien auf ba§> Sanb, um fo mel^r al§ ber (£r=

tDerb ftäbtifd^er ©üter unb 23oben§ ungemein erfd)tt)ert mar.'

1 Unb jtoar in gehäuften ?lu§brücfen le grey, octroy, volonte et creantey

dn seigneur affranchissant.

' 60 Lüneburg 1247 ben l^erjoglic^ aSraunfd^treigifd^en Untertonen.

3 3n äßernigerobe 1 ^axt (30 Sd)ia.) unb V2 ferto (= Vs ^axt);

3ettfd^r. für Äulturgefe^. 1896 ©. 108.

* 3. 23. mtnbeften» im 2öerte t)on 80 ©d^iüing.

* Reparance.

^ Uli vero quos recepimus vel recepturi sumus, residebunt nobiscum

una cum uxoribus et familia ipsorum cotidie per totum annum, excepto ta-

rnen quod temporibus messium exibunt; Bd)aah, Sier x^. ©täbtebunb II, 27.

' ^al)xb. f. D^Qtionalöfonomie 1906 (86) 728.
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^enn her ©runbbefi^ galt immer q(§ bie befte, fid)erfte unb üor»

riel)mfte Kapitalanlage. 2)ie rei(i)en Familien befafeen ha^ex öon

iel)et ßanbgüter,^ unb bie reid)gett)orbenen ^anblperfer unb §änbler

fud&ten fid^ fo balb al§ möglid^ auf bem ßanbe 5U fi(^ern — ba^

befanntefte 33eifpiel finb in fpäterer 3eit bie Sugger. 3}ielc

ftäbtifc^e ©efdiled^ter gingen in bem ßanbabel auf, lt)enigften§ in

X)eutfdölcinb unb 33öl)men.'- §ier bemül^ten fid^ bie 53ürger, ben

5Ibel fern3ul)alten unb bie ©efd)(ed)ter abäuftofeen,^ tt)äl)renb in

Italien hie ©täbte faft ben gefamten 5(bel in fid) auffogen.

8. Ü^atural: unb ©elbbe^üge.

^ie 6täbte felbft !onnten il)r ^afetn nid^t auf ba^ ©elb

ftellen, i^re 2eben§bebingungen l)ingen öoUftönbig Don ber 9^atural=

tt)irtfrf)aft ah. 6ie befafeen mie bie S^itter öiel ßanb in i^rer

Umgebung, au§ bem fie einen SLeil il)rer 9^al)xung jogen. Qu ben

ßanbgütern, bie ben TOfieblern öon jel^er gel)örten, fam neue§

ßanb, t)on 3^eufieblern mitgebrad)t unb fogar innerl^alb ber 9[Rauern

lagen ©arten unb 2öeinberge. 35ädfer unb ^JO^ülIer, 33rauer unb

gieifd^er trieben nebenbei ßanbinirtfd^aft, bie 3:udt)= unb 50flel)l=

l)änbler befafeen 6cl)af^erben, unb ber arme 3D^ann l^ielt fic^

menigften§ ein ©d^inein, ettüa§> ©eflügel, mand^mal aud^ ein 6d^af.

Kaufleute unb gul^rleute beburften tiel 3ugt)ie]^, xve^ljdih SSeibe*

grünbe nötig tparen. ^ie ftäbtifd&en Söauten öerfdjlangen Diel ^olj,

toeniger ©teine, abgefe^en Don bem ^ol^bebarf ber 33raul)äu]er,

33adföfen unb 3iegeleien. ßnblici) näl)rten fid) Diele 23ürger Don

Kol^len= unb ^Ifd^enbrennen, ^ar^fammeln unb Don ber 23ienen=

jud^t. 5lu§ ber Sienen^udöt im D^ürnberger D^leit^SD^alb entftanb

bie berül^mte ßebfüd^nerei biefer 6tabt.

3m SJlittelpunft be§ ftäbtifd^en ßeben§ ftanb ba§ Korn^au§,

bie ßeben§quelle ber <^iabt, ba§> meift nodö ^eute burdö feine ge=

tDaltige ©röfee in§ 5luge fättt. @§ l^eifet gerabeju 3al)llöau§ 3um

SöemeiS. meldte Üiolle bk $llaturalien im ©üterDerfel)r fpielten.

^ ein fjranffurter ©d^öffe §arpern befafe 3. 25. 1223 ein Sanbgut in

bev 3lä^e ber ©tabt, Don il^m hJatirfdietnUd) jelbft betDirtfd^aftet, boneben

aber atoei C>ufen in benad^barten Dörfern; ßaro, 9leue SSeiträge 132.

- ^ierl^er gepren bie Ferren Don 9lofental, Don ßeitmeri^, Don ^opx%

Äonoieb. SJlitteil. b. 95er. f. ©ejd). b. ©eutfd^en in SSöl^men 1902 ©. 48, 173.

' SOlaurer, StäbteDerfafjung I, 652.
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^ort f)oIten alle ftäbtifc^en Beamten, bie Sd&uU^eifee tüie bie

Zöllner unb Xurmtoäd^ter i£)ren @e[)alt/ obtüol)! fie meift ©elb

baneben belogen. 9lod^ üiel tne£)r fallen fic^ ^ütften unb §erren

ouf ben 9laturalbienft angetüiefen. ^ber bereits begann man bie

^Be^üge in ©elb tx)enigften§ an^ujc^Iagen, befonber§ frül^ in ©nglanb.

niotion eine Sd^ilberung aus ber Übergangszeit am @nbe beS

^roolften Sa^r^unbertS öorliegt.- „3n ben frü^eften Seiten be§

t^önigreid^S," tieifet e§, „gleid^ nad^ ber Eroberung pflegten bie

.Könige t)on i^ren ©ütern beftimmte Lieferungen, nid^t in ©olb

ober Silber, fonbern an ßebenSmitteln 5U erhalten, mit benen

hie täglid^en Sebürfniffe be§ föniglidien §of^alte§ beftritten mürben.

Ilie 33eamten, benen biefe 5lngelegenl)eit oblag, mufsten, miebiel

jebe§ ©ut burd^fd)nittltd& eintrug. ©eprägteS ©elb jur ßö^nung

ber 8olbaten unb für anbere ^ebürfniffe tüurbe au§ ben ber «^ronc

^uftel^enben ©erid^tegefällen unb au§ ©tobten unb befefttgten ^lä^en

ohne lanbrnirtfc^aftlicfeen ^eixieh befd^afft. ^iefe 2ßirtfdt)aft§fü^rung

bauerte mä^renb ber ganzen ü^egierung 2ßil^elm§ I. hi^ in bie

Seit §einrid^6 I. hinein, ^d) felbft l)abe ßeute gefannt, bie nod^

äu beftimmten Seiten Ratten ^^al^rungSmittel öon ben 5i^onl)öfen

an ben §of bringen fe^en. ^ie fönigltrf)en Beamten mußten gan^

^enau, meldte ©raffd^aften SBeigen, meldje t)erfd)iebene ^rten t)on

5leifd^, meiere ^ferbefutter ober anbere nottrenbige SBebürfniffe ju

liefern Ratten; unb nad^bem biefe Lieferungen in gel)öriger 5[Renge

eingegangen, mürbe üon feiten ber 53eamten ober be§ ©IjerifS i^r

^elbeSmert nacl) feftftel)enben ©ö^en bered^net. ©0 3. 23. galt

biejenige -Dlenge äßei^en, bie 5U 23rot oerbarfen für 100 53^enfd^en

üuSreid^te, einen Schilling; ein fetter Oc^fe einen ©d^itting; ein

©c^afbocf ober ein ^D^utterfd^af 4 ^ence; 5utter für 20 ^ferbe

ebenfalls 4 ^ence." Slic^t immer fdringen biefe geftfteüungen

äugunften ber 23auern au§. ^ie greife med^felten oft rafc^ unb

baS ©elb blieb oft au§, namentlid^ menn feine bebeutenbe 6tabt

in ber 9^äl)e lag, bie ol)ne^in immer auf bie Lage ber 33auern

^ Sfür ba§ fein gefticfte ©etranb be§ jungen ^ehnbrec^t Qah ber SSer=

fertigerin, einer D^onne, bie S(f)trefter eine ^ul^, bie 5)iutter ßäfe unb 6ier,

unb ^tüax joötel, bafe bie 5ionne, folange fie im ßfofter toav, noctf nie foöiel

•€ier unb ßäfe ju öerfc^lucfen l^atte; yJleier ^elmbrec^t 130.

2 Dialogus de scaccario naä) Slftilet), ©ngl. 2ßirtfd)aft§gefc^i(^te 1 896 I, 42
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künftig eintDirfte. So fonnte ee ge] diesen, ha^ bie Sauern fic^

oft befcfeirert fü{)Iten.

„3m Saufe her 3eit/' fä^rt obiger 53eri(^terftatter fort, „aU

§einrid) über§ 5[Reer ^iefien mufete, um 5(ufftänbe in ben fernen

iJanben gu unterbrürfen, braudjte er 3ur 2)ecfung ber fid) ergebenben

t^often Sargelb: um biefelbe 3ett ftrömten gan^e 6d)aren oon

23auern flagefü()renb an ben §of, ober aber, tva§> ben ,^önig nod^

me^r befümmerte, fie lauerten i^m auf feinen ^Reifen auf unb

t)ielten il)re ^flugfdjaren in bie §öl)e, ^um 3eid)en, ba^ e§ mit

ber ßanbmirtfrfiaft fd^led^t befteÜt fei. SDenn fie litten grofee^

Ungemad^ burd^ ha^ ^ortfd^affen ber Lebensmittel au§ i^ren

eigenen 2ßol^nftatten. ©o liel) benn^ber <^önig i^ren «klagen ©e^ör.

IRad^bem er fic^ mit ben ©rofeen beraten, mahlte er hie beften

5!Jlänner, bie er gu biefem 3tx)ed finben fonnte, unb f(i)i(fte fie aud

über ha^ gange .^önigreid^, auf hak pe jeben 5ronl)of befud^ten

unb bie D^aturalüeferungen in ©etbe§mert abfd)ä^ten. ^en 6l|erif

jeber ©raffc^aft aber matten fie für ben oon allen ^ron^öfen ber

©raffd^aft gu leiftenben ©efamtbetrag beim ©d^a^fammergerid^t

t)erantn)ortlid)." infolge boöon rüdten oiele Sauern au§ ber

t^laffe ber g^^öner in hie ber 3infer, unb i^r ßanb öermanbelte fid&

au§ einem ^i^onlanb in ein S^ientengut.^ 5l(§ bie §erren fpäter

tüieber D^aturalbienfte unb fronen einführten, entftanb ein blutiger

Sauernfrieg 1381 unb ber .^önig machte bie Serfügungen ber

©runbl)erren rüdfgdngig.

^od) oiel el)er als gur llmtüanblung ber S^aturalleiftungen in

©elbginfen terftanben fid) bie ^errfd^aften gur ^Iblöfung ber fronen,

^enn fie erl)ielten bafür eine gute Segalilung, ha hex ^rbeit§lol)n

giemlidö ^od) ftqnb unb bie n)ibertDi(lig geleifteten fjronen nid^t

Diel taugten. dlad\ bem SBegfaÜ ber Sronen mußten fie ben (Sigen=

betrieb aufgeben ober 3Dlietleute, Saglö^ner einftetten. 3n ßnglanb

foftete bie Seftettung eineS 5lcre§ ettva 37 Vs Pfennig, 5 Pfennig

ha§f Ernten unb 1 Pfennig ha^ (£infal)ren, moju nod) hie Ser=

föftigung fam, bie man im 3^ag auf 1—1 V2 Pfennig Ueranfcftlagte,

atteS äufammen ei)x^a 18— 20 Sd^iüing. Df^un hxad^te ein 5lcre

l)öd)ften§ 6 Pfennig Steingeminn, unb fo oiel mürbe aud) hei Ser=

pad^tungen gered^net, genau fouiel aU burdifd^nittlic^ ein §öriger

1 Land at work (ad opus) — land at rent (mail).

(Brupp, ßulturfiefd&icfttc beS 2KUtcIaItct§. IV. 18
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Ijütie (elften muffen.^ ®er ©ut§atn§ betrug ba§ 3h3ölf= bi§-

6ed)äef)nfad&e. "Ter 3in§ ipar alfo nur 6—8, l^öd^ftenS 10 ^rojent,

tDö^renb ha^ ben^eglid^e Kapital 20 unb me£)r ^ro^ent trug, ^ie

golge baöon tüax, ha^ iüentgftenS in ^eutfd^lonb ber SSoben an

fid& nii^t t)iel galt unb fic^ ba§ §aupttntereffe auf bk Dflenten be=

gog. §ier fanten hie ©runbbefi^er öielfati) ^u 3flentenempfängern

^erab, tüö^renb fie in ©nglanb t^re S^ed^te beffer toa^rten, unb

bagu ^at bk ftäbtifd^e ©ntmirflung t)iel beigetragen.

S)ie 6täbte bulbeten, fotreit i^re 5[Rac6t reichte, feine befonbere

©runbeigentum§=, Cbereigentunt§anfprüc^e , geftatteten ^ödöften^

@tt)igrenten unb mobilifierten ben 33oben. §anbel unb (^eWexhe

brad^ten mel ©elb, freiließ lange nic^t fo öiel, ba^ bie natural

tt)irtf(^aftlic&en Umfa^formen überflüffig getnorben iDören. 2)a3u

reichte bie 3!)letaIIberfe nii^t au§. Seftanb boä) ber 3in§ fogar hei

ben bemeglicfien @rbleif)en nod^ lange in D^aturalien, namentlid)

in §ü^nern,- unb empfingen bie 23eamten unb ©eiftlid^en noc^ üor

l^unbert 3af)ren if)ren ßot)n meift in D^laturalien. 3u 23eginn ber

Sfleugeit erfolgte fogar eine naturalmirtfdjaftlic^e S^leaftion unb

fd^on gegen ©d^lufe be§ 5!JlitteIaIter§ Ijatte man oielfad) bie gronen

ttjieber eingefü()rt unb gefteigert.

Xoä^ lief neben ber ?laturaln)irtfc^aft bie ©elbtpirtfd^aft ^er

unb fonnte ba§ ©elb nid^t me^r entbel^rt xvexben. 3um minbeften

mufete man bie 3!Jlaterialbeäüge in ©elb beregnen, Wie ba^ 9flenten=

1 ein Seibetgener bei C^forb l^atte eine Ijaihe ^ufe (15 Hcre^) inne;

er mufete bafür leiften ^/.> Pfennig am 12. ^flobember unb 1 Pfennig, fo oft

er braut, ferner auf Widjaeii^ 1 Guarter ©aattüeigen, 'h €ti)effel 5öei5en,

4 Suff)el §afer, am 12. Sbtember 3 Rennen unb ju Sßei^naditen 1 §at)n,

2 Rennen unb für 2 Pfennig Sorot. ®r mufete V. 2lcre t)on be§ ©runbfterrn

fianb befteUen, gur ^rntegeit brei Sage l^elfen unb babei noc^ einen Slrbeiter

auf feine Soften einftetten. 3n greife umgerechnet unb bie SQßol^nung 5u

2 ©d)itling teranfcEjlagt ergibt bit^ 9 (£(f)iaing, für ben 5lcre alfo 6—7 Pfennig,

gfiogers, ©efc^idjte ber englifc^en 3lrbeit 21, 377. 3)^it biefer SBered^nung

ftimmen bie anberen Angaben über ©ut§erträge f. S. 31, 49. 3?on jebem

Slcre er^ob um 1200 ba§ engtifd^e 6tift ©t. ebmunb 2 Pfennige, bagu

tarnen unbebeutenbe ^flugfronen, ein SÖeibered^t (falda) für bie ©djafe, enblic^

ein i^ronpfennig b. ^. 2tblö)ung§gelb (averpenny) für je 30 5lcre§ (eine ^ufe^

eine SSirgate) 2 Pfennige. Um 1200 l)erum touxbe aud^ eine ^ful^rfrone um=

gemanbelt in 1 Pfennig für bie §ufe. Ghron. Jocel. 75.

2 Über ba^ gortbefte^en ber ßappenäinfe in ben Sei^ebriefen ügL

«Betreiber, ßrblei^e in Strasburg 72.
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unb ^fi^ünbentüefen getöt. @inen teiltDeifen ©elbbejug aoQen fotro^l

bie ^ered^tigten al§ aud) bie 23erpflid)teten t)or; benn beibe Zeik
tarnen babei beffer tüeg. 3ene fonnten i^re 33ebürfniffe nad^ i^rem

©efd&macf felbft becfen, unb bie[e fonnten i^ren Überpufe mit öiel

befferem 25ortei( öerfaufen. grü^jeitig gab ber <StubienaufentE)alt

ben 5lnftofe, bafe bepfrünbete ^letifer unb 6tift§t)etren i^re Detenten

in ©elbeSttJert exl)ielten, bann aud& bie 5(btt)efenE)eit au§ anbeten

©rünben. 60 mufete ©tep^an t)on ^ournai auf 35eranlaffung

^apft 5Ilejanber§ HL ^anonifern ^enfionen üon gel^n unb fünf

©d^illingen im 3)lonat auSga^Ien.^ 5II§ man an ber römifc^en

^urie 5ur ©elbbefolbung überging, bered)nete man (1336) hie

©efamtfoften für bie §ofämter auf 5500 ©ulben, njö^renb man
breifetg Sa^re früfier bie ©efamtau^gaben auf mel^r aU ba§

2)rei5et)nfad^e, auf 73000 ©ulben gefd^ä^t l^atte.- S)ie ©infü^rung

ber ©elbtDtrtfd)aft gab ber ^urte ein grofee^ Übergemid^t über alle

(&taat§tt)efen.

1 Ep. 48, 50.

- 3lu§ ber älteren Seit ert)ielt ftd^ bie ettte, bie 3:a99elber rtegfaüen

3U laffen, lüenn ein 23eamter fid^ aufeerl^alb ber ^urie auffielt; SSierteljal^rfd^r.

t. ©oaial« u. 2ßirtfd§aft§gefd^. 1910 S. 72; S(i)äfer, Seilage gur ©ermania
1907 9h;. 43.

18^



XCIII. P^ltgn)! uult pdturifllen.

4e ©elbtPtrtfd^aft t)ntte burc^ bte «^reu^äüge bk ftärffte

görberung erfoEjren. §atten fic^ jd^on öon Einfang raatertette

23erec&nungeu baran gefnüpft, fo roudifen biefe mit bet 3eit. S)te

Surften ^ogen met)r unb me^r be§ @rtt)erbe§ tPiEen in bie gerne.

^efonber§ nü^ten bie italienifd^en ^anbel^ftöbte ben „loteinifd^en"

^reuäjug au§, unb bie ^äpfte erblitften barin eine ©elegenl^eit,

auf «Soften ber ,^aifer i^re Waä^i auSjubel^nen. Sie riefen i^rer=

feit§ friegerifd^e Unternet)mungen in§ ßeben, ert)oben Don ben

geiftlidöen ©ütern ^reuggugefteuern unb liefen fid^ öon benen, bie

ben ^reu35ügen fernblieben, ^i§penfe be^a^len. 2)a lacfite mand^er

reiche 33auer bie armen ^ilger aus, bie fic^ allen ©efa^ren au§=

festen. ®in 3[llann, ber feinen S^ermögeneüerl^ältniffen nad^ eigent=

lid^ ha^ ^d^tfad&e l^ätte begalilen foHen, mad^te fid^ mit folgenben

äÖorten über bie anberen luftig: „3E)r Sporen fal^rt über§ 5Dher,

Derbraud^t euer ©elb unb fe^t euer ßeben öielen ©efal^ren au§.

3dö l)abe fünf 3)lar! gejault, bleibe mit 2Beib unb .^inbern ju

§aufe unb tjahe bod^ tüie il)r meinen ßo^n." @in anberer Sauer

tpar fc^on 5U 2)amiette an§ ßanb geftiegen, bereute aber ben Schritt

fe^r balb. 2)a er al§ gefunber unb ftarfer 3Jlenfd^ in ber §eimat

feine ^i§pen§ erhielt, ging er nad^ D^lom, fteEte fid^ blinb unb

mar ber S^erpflid^tung entl^oben. „5lber ©ott," fagt ber fromme

^rjöl^ler, ,,©ott, ber feiner nid^t fRotten löfet, fd^lug il)n mit

mirfücfter Slinbfieit."^

1 Caes. Dial. 2, 7; 1, 14. S)agegen berid^tet ein iranjöfifd^e^ TlixateU

ftücf, bie ÜJlutter eine§ ^apfte§, eine ätreite SItobe, l^abe fid) in il^rem ©tDlje

über ÜJlaria gefteHt. 3ut Strafe bafür fd^tcfte fie ber Sol^n inS §1. Sanb,

tro fie nadi toiel Seiben ftarb unb, ba tro^ il^rer Sitten !ein ^tiefter an il^r

«Sterbebett fam, t)on 3Jlaria felbft bie 3lbfotution empfing; Julleville, Les

mystäres II, 261.
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@in englifd^er 3Benebiftiner befd^ulbigte bie Settelorben, ha^

fie beStüegen ba§> Ruu^ prebigen, um gletcf) na(^f)er Ti^penSgelber

äu erl^alten, unb nennt fie ^apftäottner.^ 2Ba(tex öon ber 25ogeI=

ireibe meinte: „Sßenig be§ 8ilber§ tarn ju §ilfe ©otte§ ßanb,

großen §ort ^erteilet falfd^er ^foffen §anb." Xie ßegaten Der=

fauften ©ott, bemerft ein franäöfifd&er ^Tiditer.^ 29e]onber§ öiel

^trgerni§ erregte e§, bofe bie ^äpfte für ben ftreng verbotenen

§Qnbel mit Sarazenen, ^ nomentlid) ben Sflaüenfianbel ^iepenfe

geti:)äl£)rten,^ unb manche meinten, bie ^äpfte £)Qben meber ein 3Red)t,

ben §anbel ju verbieten, nod) if)n gu erlauben.^ 6lemen§ V. unb

3ot)ann XXII. ert)oben einen 5(nfpruc^ auf bie ganje §interlQffen=

fd^aft ber ^änbler, bie mit bem Orient t)erfet)rt Ratten, fonnten

aber i^re ^orberungen nic^t burd^je^en. dagegen brockten i^nen

bk ^reuääug§äet)nten bebeutenbe ^infünfte. Snnocen^ III. eriiielt

1199 ein ^^iergigfiel oon atten geiftlicfeen ©infünften, unb 1215

auf brei 3ai)re ein Sn^angigftel. 5(nfang§ nur bitttneife erhoben,

mürbe ber 3e^nten balb in eine regelmäßige ^Ibgabe vermanbelt

unb t)om ©efamtbetrage be§ ^ircftengute^ (eingefd^loffen aÜe 3infe,

Sehnten unb 6tolgebüI)ren) erhoben/'

^er Sehnte ergab gelpoltige Summen, bie ben 9leib ber .Könige

unb Surften erregten, fo bofe fie bie Joi^berung erhoben, bie <^ir(^e

1 Matth. Paris, eh. m. 1249 (Luard V, 73). 35gl. Ducange s. v. crucis

Privileg.

2 3laumer, ^oJ^enftaufen VI, 225.

^ (^äfariu§ ertüäl^nt eine navis excommunicata, quae Saracenis arma

bellica vendiderat in Septia (Ceuta) unb Idfet bie SDIeinung burd^blicfen, bafe

ein SD'lönd), ber barauf ful^r, fid^ (Strafe sugog; Dial. 4, 10.

* 9^ocf) 1448' erl^ielt au§ befonberer ©unft ber tran^öfifdje ^rinanäminifter

3acque§ ßoeur öon ber Äurie bie Erlaubnis gum ^anbel mit ben Ungläubigen.

2)ie 33enetianer liefeen fid) ö^reibriefe erteilen, beja^Iten 3. SB. 1361 nic^t

lüeniger al§ 9000 2)u!aten. Sarpi, Storia dell' inquisizione 1677, p. 139;

v^üHmann, ©täbtetüefen I, 103.

^ 3of)ann XXII. erflärt biefe SJleinung für eine ^ärefie.

^ De Omnibus redditibus, proventibus, fructibus, fructibus carucarum

(alfo fotuol^l tJon ben Seiftungen ber abl^ängigen ^Bauern, alg ben Erträgen

be§ @igenbetriebe§), oblationibus (6to(gebüI)ren), deeimis, nutrimentis anima-

lium (S^utter unb 2ßeiben) et fructibus animalium, l^eifet e§ 1229. Unter ben

le^teren fructus finb gu tierftel^en halber unb öämmer, ÜJlild^, SButter, ^dfe,

eier, SßoIIe, fJeHe; ©ottlob, ßreuääugSfteuern 207. Sie .^löfter getud^rten

nur freinsillige Beiträge.



278 SSeltgeift unb 3Belth)iffen.

folle felbft bie ^reuj^üge übernehmen ober i^nen il^re ©infünfte

überlaffen.^ ^ie ^falterbeter, ^öt)nten bie Sf^itter, h)otten nid&t qu§=

Stehen; fie berauben lieber bie (5^l^riften al§ bie Sarazenen. „Sßenn

man il^nen i^ren ©eij öortoirft," fagt $on§ be ß^apbeuil, „betjanbeln

fte einen a(§ (Sünber. Sollten bie, bie anberen ))rebigen, nid^t

äuerft fid^ felbft prebigen?" „§err, l)elft einem armen ^reugfa^rer,

bem bie 5Iugen auSgeftod^en mürben", fagte eine§ Xage§ ein §of=

narr 5U bem Könige. „2Ber l^at il)m benn ba§ ^reu^ angeheftet,"

fragte ber ,^önig; „bie <^arbinäle Don ^om," antmortete jener.

„9^un, jbann foEen biefe Reifen; bie %oxliüten anberer gef)en mid)

nichts an."- dlad) einem 6atirifer pflegten bie §erren ben ,^reu5=

5ug§prebigern ju ermibern: „^rebigt boc^ benen, bk ©la^en unb

^D^önc^efronen tragen, ermahnt bk Prälaten, fie fotten bie Sd^anbe

@otte§ räd^en, ba fie feine (Sinfünfte be^iefien."-^ „©elüftet e§ euc^

nad) §elbentaten, fo ^iel^et unb bebed^et eud^ mit 9flul)m unb faget

bem 'Sultan oon mir, iii) mürbe, falls er ßuft l^ätte, mid^ an^u^

greifen, mid^ fd^on 5U uerteibigen miffen. Solange er aber mid^

in 9^ul)e lä^t, fümmere id^ mid£) nid^t um i^n. 33ornel)m unb

gering pilgert i^r aEe nadt) bem gelobten Sanbe: bod^ tvoiji, um
bort gel^eiligt ^u merben ? 2Bie ge^t e§ benn aber ^u, ba^ eigent-

lich nur Sanbiten oon bort surüdffe^ren?"*

Die Gl)riften al)mten eifrig bie 5Iraber nacö, am eifrigften

bie franjöfifd^en Dritter. Den Ö^^anjofen lag bie ^^leuerungSfud^t,

biefe alte gaÜifd^e Unfitte, im 23lute unb fd^lug immer ftärfer

burd^. „Soboma ift mieber erftanben, unb ^ugleic^ ift 5lriu§ mieber

aufgetreten," erflärt §einrid^ oon ßlairtauj in einem Briefe an

ben ^apft.^ 3n bem Xegernfeer Drama 00m ^Intid^rift brandet

biefer nur ben Jrangofen einige Sd^meid^eleien gu fagen, unb fie

l)ulbigen il)m mittig, mäl)renb e§ fogar bie .Könige oon Serufalem

unb 33abQlon auf einen ,^ampf anfommen laffen. D^id^t blofs

^ Srnebric^ II. öertangte 1245 ein drittel ber Äird^eneinfünfte , unb

^^ilipp ber Schöne ging mit bem ^tane um, ba§ Äird^engut ju fäfularifieren,

unb liefe jeinen ^pian burc^ ^ierre ©ubois literarifd^ öerteibigen.

- La riote du monde, publ, par Francisque Michel.

•^ Rutebeuf, De la desputizous don croise et don descroise (Kressner 35).

* Rutebeuf 1. c.

^ Surrexit enim de cineribus Sodomorum antiquae libidinis vermis . . .

reviavit et Arius in partibus occidentis; ep. 11 ad Alex. III. (P. 1. 204, 223);

Gaes. 2, 15.
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Sriebxirf) IL, fonbern auc^ bie übertütegenb fran^öfifcften 2^empler

liefen fid) mit ben ^Irabern ein unb moEten mit bem Sultan

einen 23unb fd&liefeen, al§ 5riebnd)ö ©iege i^ren "^Reib erregten.^

'Xer Sultan 50g aber 5nebri(^ üor, ber al§ ein l)alber 9)^0=

l^ammebaner galt. ©0 fel)r glid^ feine ßeben^meife ber arabijd^en,

unb fo fel)r liebte er ben Umgang mit ©ara^enen.-

Xie ^erül)rung mit ben Orientalen bereid^erte bie abenblänbifi^e

Kultur mit öielen ßeben»genüffen unb 5(nne]^mlid)feiten, üor aEem

in ber «^leibung unb in ber ^uSftattung ber SBo^nungen. <Bo lernte

man 8eibe unb Samt, ben X)amaft, 6iflat, Raffet u. a. fennen.^

SBö^renb bi§ bal&in bk %epp\ä^e nur 6ticfereien aufmeifen, geigen

fie ie^t fünftUd) eingetnobene ^^Quren. ^n Stelle ber ^eiligen

@ef(i)id^te erfdjeinen Svenen be§ l)öfijdöen ßeben§ ober Auftritte

au§ ^Romanen: ^err unb ®ame f^^ielen <Bd)aiij, gelten auf bk

3agb, lagern fid^ im ©rünen. 6in frangöfifd^er ^eppic^ ftettt bie

^efd^ic^te be§ armen au§fä^igen ^meliu§ bar, ber nur mit 5Dlenfdöen=

blut gel)etlt merben fonnte. 2Bo an ben SBänben bie i^eppid^c

ober i^ertäfelung ^la^ frei liefe, sogen fid^ in reid^en 39urgen

SBanbgemälbe l)in, bie il^ren Stoff nid£)t feiten ben X)id)tungen be§

fRittertum§, 5. 33. ber Sage öon Xriftan unb Sfolbe entnal^men.

Sd^öne 3^onfliefe mit eingegrabenen Ornamenten bebedfen nun ben

^ufeboben, unb bie 3nneneinrid^tung bereid^erten ^oljmöbel, bie

i^re 33lüteäett in ben legten 3a^rl)unberten erreid^ten. SingelneÄ

^ Matth. Paris, h. A. 1229; eh. m. 1238. Sogar ein ^apft foE einmal

bzn ßaifer SSarbaroffa bem ©ultan t)on S5ab^lon öerraten ^aben, inbem ei-

tlem ba§ S3ilb be§ terüeibeten ^ilgerS gufc^tcfte, nac^ ber ©rjäl^Iung 3!Jlafuccio§

ou§ ©alerno hei $. @mft, Hltitolienifc^e Dbbeffen I, 225.

2 Über i^n f»treibt ©altmbene: Leges scribere et cantare sciebat, et

cantilenas et cantationes invenire; pulcher homo et bene formatus et medie

stature. Erat epicureus . . . Voluit suppeditare ecclesiam, ut tarn papa

quam cardinales ceterique prelati pauperes essent et pedites irent. (Stnbere

Urteile f. 93öl|mer, ßaiferreg. 1849 6. XLVI.^ In tutti in diletti corporali si

diede, fagt SDlaleSptni unb OiicobalbuS : speciosarum feminarum gregem ser-

vabat. Benv. de Imola: delectabatur valde aucupio falconum, sed multo

magis amplexibus mulierum. S)afür l^atte er aber tuieber feine guten ©etten.

©ang befonber§ rül^men bie 6l)roniften jeinen @betmut unb feine 3)ulbfamfeit,

mit ber er audi einen äöiberfpruc^ unb Jßerunglimpfungen ertrug.

^ @inen toeiten 2Beg mad^te bie 3oppe, ber enganliegenbe 0lorf, öon ber

fpanif(^=arabifd^en ©ubba burd^ ben fransöfifd^en 3^upon bt§ bem entfprec^en=

ben flat)tjd^en Söort.
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tarn auä) ber ^ird^e ^ugut, beten ©afrifteif^ä^e noc^ tnand^e

ortentalifd&en ©eirebe unb ©eföBe bet)etbergen.^ D^leue Snftrumente

belebten bie SJlufif, bie ßaute, bie jtoeifaiüge 5ibel,- bie Strommet

unb vßaufe, beren Dlomen jd^on arabif(i)en Urfprung E)intx)iefen.

^ie ^^afelfreuben ber D^leid^en unb SBorne^men et^ö^te bie

3ufuE)r ortentalifc^er ©elnür^e unb Örüd^te: ba§> Sucfexrol^r, ber

^nbigo, 6e)am, eafran unb «Dampfer, ferner bie 5(prifofe (Pflaume

üon ^ama^lu^), bie ©dÖQlotlen§n)iebeI, ©pinot unb Xrac^un (,^aifer=

falat), bie 5(rtif(i)ocfe, ber ©ierapfel (aubergine) finb ber <^adie

unb bem Dramen na^ arabifd^. @benfo ift ber 0?ei§ unb Sarazene,

eine 5(rt ^Bud^mei^en (§eibeforn), ber SJlauIbeerbaum, hie ^iftajie,

3ttrone, ©ranate unb äBaffermelone, ba^ ^oi)anni§>bxot (^arube)

au§ bem Orient, fei e§ je^t ober früE)er, ^erübergenommen tüorben.

2)a3u famen üiele Heilpflanzen unb 'Xr^neien: ©ijrup, 3ulep,

8ene§, «Dampfer, @lij:ir, ©algant. Xen D^fiabarber fannte fd^on

^ltniu§, abtr feine 35ern:)enbung n)ar offenbar abgefommen; benn

a(§ il^n ber §o[Iänber Diubrucf auf feiner S^leife in 5(fien al§

Heilmittel oermenbet fanb, glaubte er eirva§> bleues entbecft ^u

^aben."^^

äBenig greifbaren -Ru^en brad&ten bie feltfamen ^iere, bie ber

Drient lieferte, »Kamele, ßeoparben, ©iraffen, 3^iger, aber fie be=

reid&erten bie 3^ier!unbe unb regten bie 9laturbeobad^tung an.

?lü^lic^er mar bie (Sinfu^r auSlänbifd^er Hül)ner. <&o fd^reibt ein

Xominifaner au§ ^olmar im breijel^nten 3a^rl)unbert: „3u 5(n=

fang be§ 3ö^rE)unbert§ fannte man nur eine 5lrt fleiner §it^ner.

ßrft fpöter mürben gro^e §ü^ner mit 33ärten unb dämmen ol)ne

ed^mange mit gelben ?yü6en burd^ ^rembe au§ ferneren ©egenben

eingeführt. 3u Einfang bee ^alji\:}ur\bext^ gab es nur eine ©attung

Don 9lingel= unb Holztauben; bie griec^ifd^en Stauben, bie gebern

an ben Sü^en ^aben, unb meljrere anbere «Sorten finb erft fpäter

1 3- ^- in 'Bamberg, SGßüräburg, IRegenSburg, Salzburg ((5t. ^eter),

eic^ftätt, ^affau, Xanjig, ßöln. ^n überfid^t lieber SÖeife üereinigt, fa^ man
bie Sd^ä^e auf ber 2(u§fteIIung SD^oJ^ammebanifc^er ^unft in OJlüncfien 1910.

3^gl. ben Katalog oon ber Slbteilung VIII unb IX.

- Rubebe. rebab.

s 3lu(^ Slmbro, ^ifam, Safur unb Sljur ift arabifd), ferner Sorc^ent,

Sc^arlad), iBalbadjin. ©riec^ifd^ ift Dattel (2)Q(f)teI öon dactylus), 3inbel

^sindonl unb Samt ihexamitoni; ferner Äorat bon keration (^of)Qnni§brot=

tjülfe).
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in ha^ fölfafe qebrac^t rcorben. Safanen finb äuerft burc^ ^(erifer

au§ übexfeeifd^en ßänbern f)ereingefommen." ^
i

Tlit großer SSorltebc 6eobad)tete gtiebrici^ II. bo^ ^^eben bet

Xiere, namentlid) ber Sßögel unb jd)neb felbft ein berüf)mte§ 23ucf)

über bie SSogeljagb.- 2ßie au§

feinen 23riefen f)ert)orgef)t, be^

fümmerte er fiti) fogar um bie

^rrid^tung eine§ SIaubenjd)lQge§

unb um bie Sßermenbung ber

©änfefebern. Seine §auptleiben=

jd^aft aber mar bie golfnerei.

5ll§ im 3at)re 1241 ber mongo--

Iifd)e ©ro6d)an üon if)m t)er=

langte, er, ber c^riftüdie .^aifer,

möge bie Dbertierrfdiaft be§ afia=

tifdien ^efpoten anerfennen unb

biefe 5Inerfennung burd) bie llber=

naf)me eine§ 5lmte§ au§brürfen, foü 5^iebri4 fc^er^enb geäußert

^aben, er öerflel^e i\d) giemlic^ gut auf bie 25öge(, um ben ^ienft

be§ ©rofefalfnerS beim (S^^an übernehmen ^u fönnen. Ü^leben ber

5alfenaüci)terei nat)men bie 2}larftäüe unb ©eftüte fortmä^renb feine

©orge in 5Infpru(^. '5liii^t nur auf ^ferben, fonbern auf Seo^^arben

unb ßudifen ritt er gur 3agb. 5luf feinen feierlid)en Umzügen

folgten ben überreid) auSgeftatteten 25iergefpannen .^amele unb

^romebare, mit foftbarem ©efd)irr betiangen, öötnen, ^^ant^er unb

meifee Sören, 5lffen unb 23arteulen unb al§ §auptfd6auftü(f ein

mächtiger ©lep^ant, ein ungemotinter %nbl\d, menn er ba^erfd^ritt

mit bem öiererfigen ^ol^turm auf bem [Rücfen, an beffen @rfen

Stanbarten meldten unb in beffen 5[Ritte fid^ eine mäd)tige i^al^ne

crf)ob, tt)äE)renb frembartige ©aragenengefic^ter t)on i^m f)erab=

fd^auten.-'' ^amit übertraf J^ebric^ meit, mae einft ^arl ber

©rofee an ©d^auftücfen geboten [)atte.

Äalfer JJttebrt* U. emi)fan9t fetnen golfncv.

Dtc ©eflolt be§ ftalferS tft fonöenttonea be^anbclt

(DQf. baju nantentltdö Ü6er ben gaunt feiner

Juntfa II, 348; IV, 203). awintatnr au8 bem

SBerfe be§ ffatferS de arte venandi cum avibus.

(«atHantfc^e Sibltot^ef.)

1 M. G. SS. 17, 236.

" Wogegen fannte er fid) in ben Steinen nid^t reci^t aus narf) Gento

Novelle ant. 2. gbenbort fteljen nod) anbere berartige erjälilungen 21—29

über einen ßatjer Ori^iebrid).

' Wt. 3ettfd^r. 1899 (83) 17; ^orjcfiungen g. b. ©eid). 12, 523.
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6eine Sntereffen gingen öiel tiefer aU blofe auf eine öufeer*

lid^e ©(^auftettung, er befafe einen tt)irflid^ roiffenfd^aftlic^en ©eift,

fteCite grünblid^e ^Beobachtungen unb 2ßerfu(i)e an, öerfe^rte mit

gried^ifd^en, fara^enifd^en unb italienifd&en ©eletirten unb l^atte

einen lebhaften 6inn nid^t nur für hie leidsten Unterl^altungen,

fonbern aut^ für hie trodfene ^Dlatl^ematif unb ^t)ilofo)5^ie. Sein

§of tvax ein mal^rer 5[llufenfi^ unb eine Uniöerfitat/ ©eine 2öi6=

begier tjing gufammen mit feinem SBeltfinne; e§ n)ar jene „eitle

S^leugierbe", bie ein ^ernt)arb unb ^Ibfalon öon <Springier§bad^ Der=

urteilten." ©egen 91otftänbe Verliefe fid^ ^i^iebrid^ ntd^t auf über=

natürlid^e §ilfe. ^ei einer D^laupen^lage tierbot er ben Untertanen

^Bittgänge anguftellen, befahl t)ielmel)r, hie Ülaupen gu fammeln

unb fie ben Drt§gefd^n)orenen gu übergeben. (Sr liefe ©äuglinge

Don Timmen aufjielien, benen er jebe§ ©preisen uerbot, um ju

fel)en, ob fie trirflid^ ^ebrdifd^ b. t|. bie angeblid^e Urfprad^e rebeten.

2)ie «Rinber aber ftarben alle, eben meil fie, tvie man meinte, jeben

freunblid)en 3uf)5rud^§ entbel)rten. ^aä:} einem reid^en SJla^le

berebete er einen 9)lenfd^en ^u fd&Iafen, einen anberen fd^idfte er

auf hie 3agb. darauf liefe er beibe töten, iljre ^ingemeibe öffnen,

um 5u fe^en, mer am beften ha^ Sffen öerbaut ijätie. ^ie ^rjte

cntbecften, ha^ ber ©d&laf hie 35erbauung am beften förberte.^ "^Den

2^aud^er $e§ce ß^ola, ber il)m einen in bie ^iefe be§ 3[Reere§ ge=

morfenen ^J3ed)er heraufholte, öeranlafete er ein ^tveite^ 9Jlal ]^inab=

^ufteigen, bamit er il)m öon ben ©el)eimniffen be§ 3[Reere§ nod)

mel)r berid^ten fönnte. Xa§ gmeitemal aber le^xte er nid^t mel)r

an§ ^id^t gurürf/ 5ludö üiele S^ierejperimente ftellte er an. So

1 9^iefe, .<ptft. 3eitfd^r. 1912 (108) 497.

2 Vana curiositas, Bern. In cant. s. 36, 3; de modo bene viv. 57 (137);

P. 1. 211, 25 (Dgl. Jac. Vitr. h. occ. 7).

2 Salimb. chron. 1250 p. 169. $8on einem ^ersog Sertl^olb Don Säliringen,

ber 1218 ftarb, erjdljtt gfelij; Sfobri, er \)ahe eine folc^e ^egierbe gel^abt,

3Jlentd^enf(ei)'(f) ju effen, ba^ er feine ©ftaben töten unb !o(^en UeB; H. Suev.

1, 12; Goldast, Suev. rer. ss. 108. S3ei einer ^ungergnot befol^l ein ©ultan

feinen ßeuten 3uerft il^re Zöä^tev, bann i^ire O^rauen 5U f(^latf)ten; fo toenigften^

qah ein ß^rift an, ber biefen Sefel)! an feiner eigenen Sfrau unb Zoä)tev

au§gefü£)rt unb bereu Sfleifd^ genoffen ^atte, unb ^apft ^nnocena III. nal^m

bie Eingabe in einen SSrief auf; ep. 5, 80.

* giaumer, ^o^enftaufen lU, 428. 5lad^ @ni!eIS Söeltd^roni! mußten

fitf) auf t^riebrid^ä II. Söefe^I einmal awei ^m^ä^en bon einem Ijol^en Surme
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fal^ er mit fd^arfeu ^(ucjen, bo^ fic^ bte ^u^^illen ber ^abic^te

t)et9rö6erten, lüenn fie einen ©egenftonb fixierten. Ta t3erfteE)t e§

fid^ gleid^fam öon felbft, ba^ er andj hie ^[Renfd^enbeobadfetung

betrieb unb pt)t)fiognomif(^e Stubien förberte, n)e§^alb er fic^ aud)

ein ilBerf biefer 5(rt toibmen lie^. ©eine 2BeItan]d)auung njar

foäufagen eine naturiDiffenfä^aftlid^e.

2Bie griebridö ging auct) Gilbert ber ©rofee ju ben ^(rabern

in bie 6d)ule, tt)ät)lte fid) aber ein giemlidö unfd^ulbige^ ©ebiet

ou§, nämlidö baS ber 23otanif unb ging in feinen SBeobad^tungen

tveit l^inauS über 5(riftotele§.^ 3DHt ben Sid^terfd^einungen, ber

£püt, befofete ficfe ein ^f)eoberi(^ üon ^reiberg, ein Sßitelo, nament=

lid) ein Üloger SBaco. tiefer öerfte^t bereits bie ßic^tbrec^ung im

fRegentropfen unb erflärt barouS ben 9flegenbogen, bef(i)reibt ben

^rennfpiegel, fennt 25ergrö6erung§gtäfer unb ^at eine ^(^nung

t)om 5ernro£)r. 5(ud) bie ©(emente be§ ©d^iefepubers , bie ber

@ried)e 5[Rarfu§ rid^tig auf einen Xeil (Sd)tt)efel, ^tvei Xeile ^o^e,

|ed^§ SLeile Salpeter angibt, finb 58aco nid^t unbefannt. 2)od)

fällt feine eigentlid^e 25ertt)enbung für <^rieg§ätt)erfe erft in ba^

fünf5ef)nte 3al^rE)unbert.

2Bie mir fd)on fruf)er hörten, i)aben bie 5lraber fid) mel mit

ber 5(ldC)imie befafet, inbem fie auf ber ©runblage ber ariftotelifd^en

23en)egung§(e£)re bie 35ermanbelbar!eit ber ^Jletalle, bie Xran§=

t)erabftüräen (9Ser§ 28620); ©eutfd^e 6t)rom!en III, 568. S)er 2öa)fermertfcö

DHfolQu§ ^ipe t)erfd)ma(f)tete auf trorfenem ßanbe; G. Map. N. c. 13, 13.

^ „3n üottftänbiger S)ur(^fü^rung einer tt)ol)l&ebac^ten, logifd^en Än=

orbnung be§ ©anäen übertrifft Gilberts SSotanif afle feine SSorgänger unb

nid£)t Wenige feiner 3^a(f)folger. ?ln bie SSefd^reibung ber einzelnen ^ffanjen

fnüpft er guerft ben SSerfud), für i^ren Körperbau ©efefee auf^ufinben. ©r

3uerft Jüeift auf ben 3SerIauf ber SIeröen unb bie geometriftfie 9iegelmäfeig!eit

ber SBIattformen l^in unb fud^t in ben SSefc^reibungen ber einjelnen SBäume

ben gangen 2ÖU(i)§ berfelben unter allgemeine siegeln ju bringen. Äurg, bie

25aufteine gu einer 5[RDrpl)orogie be§ ^flanäenreid^g finb e§, bie Gilbert überaö.

äufammengetragen l^at. @benfo ri(i)tig beobachtet unb felbftöerftänbUd^ ift,

trag er über bie ©rnäfirung ber ^ftangen für fi(^ unb im i^ergleid^ ju ben

tierifd^en fagt. «Seine »^ringipien ber ßanbtüirtfc^aft* bctben bie ®runb=

läge aller lanbtüirtfdjaftlic^en ßiteratur gebilbet . . . ©§ läfet fid^ fomit

Gilberts Sebeutung bal^in ^ufammenfäffen, bafe er guerft eine pt)t)fioIogifd^e

unb befd)reibenbe SBotani! al§ h)ürbige§ Jßorbilb unb ^öorläufer ber gangen

abenblänbifd^en Siteratur fid)er enttüorfen unb mit Älarlf)eit burd^gefül^rt l^at."

Reffen, Söotani! 157; mttermann, S)ie 5}DgeI!unbe be§ mh. m. 1910.
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elementotion lehrten. ^ @in Utltoff, ber mercurius philosophorum,

ber «Stein ber Sßeifen, btibet banad) ben S^räger be§ 9Jletan=

f^oraftere (ber 2)ef)nbarfeit, 6(^meläbarfeit, be§ ©langet); er tft

aber Deränberltd)/ unb ba§' Jo^'^pi^ngip ber 25eränberung btibet

ber 6ulpf)ur, t)on bem boe 3D^etatt bie gärbung extjält- 2Ber

ben Urftoff entbecft unb i^m bie nötige ^o^^ni äufüftrt, ber t)er=

mag au§ uneblen Stoffen eble ju bilben. ©ben mit biefen ^ro=

bfemen befaßten iid) bie ^dd^imiften unb entn:)icfelten bahei eine

lege ^^^antafie/^

Dlitf)t minber p^antoftifc^ tvaxen bie aftrologifd^en ^emüt)ungen

ber 5(raber. Um fo flarer unb nücbterner mar aber \1}X Säulen,

'}tec^nen unb 93teffen, unb ^ier ^aben bie abenblönbifcfien ©ete^rteu

mieber me[ gelernt. 1)ie arabifd^en Siff^i-'n brangen fiegreid^ burd)

unb erleichterten bie Ülecfenung. ©igentümlid^ermeife [tiefe gerabe

bie Siffer, bie ben arabi) c^en Sa^Iseid&en bie grofee Überlegenheit

über bie römifc^en t»erfcf)affte, bie 9luE, bie „3iffer'' fd&led^tmeg

b. f). ba§> Seere genannt, auf bie größten Sßiberftänbe unb 23ebenfen.

'Jlic^t blofe llngele{)rte
, fonbern aud) ein ^^ilofop^ mie 5(lanu^5

Don ^itle faf) in i^r ein Souber^eicften. Um ii}x Eingang unb

3lnf(ang ju oerfd^affen oergleicfet fie ein ©ele£)rter mit ©ott, ber

ol^ne Anfang unb oijne @nbe mar. „2ßie bie 9^uE atte Säulen

Derge^nfad^t, fo oer^e^nfad^t ©Ott nid)t blofe, fonbern er tier=

taufenbfac^t, ja ba^ id^ rid^tiger fage, er fd^afft alle§ au§ bem

?^ic^t§, erhält unb lenft e§."^

3n biefe 3eit fäEt fobann bie Sßermenbung be§ ^ompaffe§,

ber ^^uffole, be§ $enbel§ gur 3eitmeffung unb eine beffere

iöeobad^tung ber ©eftirne; man benfe an bie ^u§brürfe S^nit,

91abir, 5llbebaran, 5Ilgo(, 5I(tair, bie für bie ©d^iffafjrt eine ^ol)e

39ebeutung ^aben. D^aimunbu§ ^u(Iu§ erfanb eine 5lrt (5d^iffa^rt§=

red[)nung unb ftettte eine 3öt)lenfombinatton§Iel)re auf. dagegen

{)at fidt) ba^ gefamte 2BeItbiIb menig oeränbert. 2)ie 5(raber unb

» 6. UI, 265 (191).

- Strun^, giaturtüiffenictjaften im 3JlttteIalter 69, 74.

^ Dlatürlid) lieferte auä) ber Crtent bie notlüenbtgen aftronomifd^en unb

oftrologiid^en 3nftrumentert, Slftrolobirn, Himmelsgloben, Spiegel. Unter ben

out ber Huöfteltung 5Robammebanifcf)er ^unft, DMnd^en 1910, im 9Raum 41

fereinigten ^nftrumente biefer 5lrt ragte f)ertior ber ÜJtailjinger S5ron5ef^iegeI

i]iit ben 3?ilbern be§ 2ier!reije§ unb ber ^toneten.

' D^acf) einer ealemer .s>Qnbic^rift, 3eitj(^r. f. SIJlat^emQtif (1865) 10, 10.
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foft alle tnittelalterlidien ^^ilofo^l^en blieben bei ber ^totemäifd^eu

2öeUer!lärung fielen, tt)onad& bie @rbe im 3D^ittelpunft liegt, um=

geben t)on 2Baffer, ßuft unb Seuer unb t^erfd^iebenen ©eftirnfreifen.

Um ben ßauf ber Planeten ju erflören, beburfte man jel^r fünfte

Iid)er SJlittel unb nai)m ejäentrifd^e 33en)egungen an. Die ^enntni^

ber @rbober(Xäd)e blieb befd^ränft, bie «harten üerraten aüe i^ren

Urf^jrung au§ bem 5lltertum.^

Um fo mel)r ^ortfd^ritte madite bie 5orfd)ung auf bem ber

SBeobad^tung nä^er Uegenben ©ebiete ber ßebetoefen. 60 befafeen

hk 5lraber megen tl)rer fd^arfen Sf^aturbeobad^tung eine gute

Kenntnis be§ meufd^lid^en ,^ör)3er§. Sßäl^renb hie d)riftlict)en ^r^te

nod) lange unter bem Hinflug ber 6d^olaftif an ber ^Infidöt feft=

l)ielten, ber menfdjlid^e «Körper beftel)e au§ Dier Elementen unb

feine ©efunbl)eit berul)e auf i^rer rid^tigen 3ufammenftimmung,

fdöritten hk arabifd)en ^rjte barüber ]^inau§ unb lernten öiel

burd) 23eobad&ten unb Sedieren. Da^er genoffen bie arabifd^en

^tr^te ba§> befte 5lnfe^en; felbft ber 1)1. ßubmig berief einen fold^en

5(rät, al§ fein §eer an ber 3flul)r erfranfte, beren Teilung i^m

aud^ gelang. §eute Ijat fid) ba§ 9Berl)ältni§ gerabegu umgebrel^t

unb muffen bie Orientalen hei ben ^Ibenblänbern in bie ©c^ule

ge^en. Durd) ü)xe überlegene ^r^neifunbe unb ^ranfenpflege ge=

tüinnen biefe am el^eften bie ^er^en ber dürfen unb Araber, unb

bie 3[Riffionare miffen fic^ biefe @rfal)rung mo^l 5unu^e 5U mad^en.

5luf ber §öl)e be§ 9}iittelalter§ aber toaren bie 5lraber bie öe^r=

meifter. 2}on i^nen angeregt, erliefe Öriebrid^ II. eingel)enbe 25er-

orbnungen über praftifd^e Übungen, tnomit freilid^ bie ^ixä^e nid^t

gan^ einöerftanben mar. ®ben tnegen ber Seftionen trarnte fie

bie ©eiftlict)en t)or bem ^Ir^neiftubium ; benn bie Sel^anblung aller

©efd^led^ter brad^te bie ©eiftlid^en oft in 2ßerfud)ung. 6d^on 1139

l)atte fie ben 5[Rönd)en ba^ ^Irgneiftubium verboten; 1215 üerbot

fie ben ^rieftern unb ^iafonen djirurgifc^e Operationen, fomeit

fie mit ^Brennen unb Sc^neiben t)erbunben maren, unb balb barauf

unterfagte §onoriu§ III. ben ^rieftern überhaupt bie Ausübung

* S)a§ einjig ^J^eue ber @bftorfer ßarte gegenüber frül^eren harten befielet

barin, ba^ fie einjelnen Sänbern bie il^nen entfpred^enben 3:iere juteilt, tnobei

fie fid) aber auf alte ^^adirid^ten ftüfet. @o begetd^nen ®ld^ unb Ur ?iorb=

europa, ber SQßifent ^leinafien, ber SSiber 5(rmenten, ßranic^e Snbien, bas

^rofobit %t)pten.



286 aBeltgetft unb SEßeltiüifTen.

be§ ^rjtebetufeS, o^ne freiließ öottftänbtg butd^gubringen.^ ^c
^äpfte übten jelbft oft grofee ?lad^fid^t. (Sin 33ifd)of öon ©enf t)er=

flagte 1211 einen 3[Röndö, ber eine grau öon einer §al§gefd^lx)ulfl

befreit l^atte, üor bem ^apfte niegen fa^rläffiger Xötung. ^ie

5rQu l^atte nömlid^ gegen bie 5lnorbnung be§ 3[Rön(^e§ ben §al§

md)t genügenb uerbunben, fo ha^ eine 5lber fprang unb fie felbft

boran ftarb. Xer ^apft erflörte nun, e§ liege feine eigentliche

6(^ulb t)or, unb e§ genüge eine einfodie 23u^e für ben ß^irurgen.-

Die ©^irurgie xvax. nod^ irenig enttt)i(felt unb bebiente fic^

ber ro^eften 3Dlittel. 39ei DoHem 23ett)u6tfein liefe fit^ ber an

gettfud^t leibenbe 9}^ar!graf Xebo 1190 feinen Qeih auffd^neiben,

um üon bem i^n qualenben gette befreit äu tüerben; natürlidö

ftarb er an bem ro^en Eingriffe. D^id^t geringere 6tanb^aftigfeit

bett)ie§ ber ^x^^ei^oQ ßeopolb V. t)on öfterreid^ 1194, ber fid^ burd)

feinen 'Diener ben redeten gufe abl)auen liefe, ha fid) hie ^rgte

bagegen fträubten. Xie ^rjte üerbanben bie 2ßunbe, aber ber

^erjog ftarb nad^ einigen ^agen.

1 Sluc^ fpäter begegnen un§ nod^ in ben ©täbten geiftlid^e Strgte. %xd).

f. ßulturgejc^. IV (1906), 139.

2 Ep. 14, 159.
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'ie ^(nregungen, bie üon ben Arabern ausgingen, tvaxen

jet)x mannigfaltig unb xeidj, aber man barf fie bod) nid^t über=

fd^a^en. ®ie 5lufmer!famfeit ber ^iiiex 50g il)re S^atenluft unb

i^r 5lbenteuerbrang bodj gu fel^r ah üon einer ruE)igen 35er=

fenfung in bie arabifd^e ,^u(tur. 6ie gaben fid^ feine DJlü^e, in

bie frembe «Kultur eingubringen. ©onft f)ätten nicftt bie unglaub=

lid)ften 33erid)te über arabifdie ^rt unb SBeife umlaufen fönnen.

D^ne bie 5ui^<^t, blofegefteEt ju irerben, er^äljlen Didbter

unb ©efd^id^tfd)reiber t)on ben 5lrabern, fie feien fd^marge Reiben,

fie feien l)ä6lid) ^um ^nfel)en, fie treiben mit ^o^ammeb ©ö^ens

bienft unb nehmen fein 3bol mit in ben ^rieg. ®ie ^riefter

gerfleifd^en fid^ felbft unb feien bann unöerlDunbbar gegen alle

©efd)offe ber S^inbe.^ ^eter ber ®l)rn)ürbige tneife tvoljl, ba^ bie

©ara^enen nid)t blofe mit ben 3uben, fonbern audö mit ben S^riften

üiel gemeinfam ^aben, unb er ift geneigt, fie §äretifer gu nennen,

^iel^t aber bod) ben Flamen §eiben öor unb nennt fie 3^eufel§=

biener.2 6el)r mafeöoE äußern fid^ Dtto öon ^i^eifing unb 3afob

» Joh. Vitoduran. ad a. 1281. 3llt)aru§ t)on ßorboba ersäl^It, 9Jlo^ammeb

l^abe pxop^e^eit, ©ngel tuerben it)n am britten Sage aufertuecfen. «Statt ber

©ngel ^eien aber ^unbe gefommen unb l^aben feinen Seid^nam gefreffen.

SOßäl^renb bie gtjriften, meint 5llt)aru§, fid^ am Srcifttag be§ e^elid)en Umgang^

entlt)alten, feiern bie SD^tol^ammebaner bie Orcifttage mit Sluöfd^meifungen. Unb

boc^ iniffen toir, au§ arabifd^en Quellen, ba^ eben gur 3eit be§ 9llüaru§ in

feiner 9^ät)e ber ©ultan 2lbberra!£)man II. eine fdjtnere Sufee leiftete, tneil

er bie 5tnorbnung 5IRD^ammeb§ über bie ©nttialtung öon f^rauen iüäl)renb

be§ OfaftenmonatS übertreten l^atte; 2)03!), ©ejcf). ber SJ^auren in Spanien

I, 313.

2 Ep. 4, 17.
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Don 95itri).' SBil^elm üon Zxxpoli^, her befte Kenner bed 3§lam.

i^ebt geflifjentUdö l^eröor, ba^ bie 3}loi^ammebaner ß^riftuS, SJlaria

unb bem 1^1. SotjanneS grofee Sßere^rung bejeugen.

®te freifinntgen ^Itaber felbft legten auf i^re Sfleltgion fein

att^u großes ©etrit^t, ebenjolüentg freifinnige 3uben. Sie etflartcn

ben Unterf^ieb ber S^leligionen burd^ ba§> üerfc&iebene Üiima unb

bie ©eftirne. vZ^iefe ©rflärung gefiel fogar c^riftlic^en ^enfern.

tüie äßil^elm öon ^uöergne, Sifcftof üon $ari§, ausführt: „^a§

®efe^ ber Hebräer, urteilen biefe ßeute, ^at feinen Urfprung t)om

Saturn, an beffen Xage, bem (Bahhaie, fie ee lefen unb erflären.

Saturn ift ber ©eift ber 2Bei§fagung, ber ^ropl)etie, tl)m ift ©ei^

unb §artnä{lig!eit eigen, ©igenfdiaften, hie bie Suben fenn5eid)nen.

^a§ ©efe^ ber 5(raber ift ba§> ber 2ßenu§, an i^rem 2age unb in

iljrer Stunbe üerfünbigt, tt)e§]^alb fie i^ren Sag l)eilig l^alten. ^ae

gange 23olf gibt fid^ bem 25enu§bienfte ^in. '3)ie (S^^riften enblid^

begeben ben Xag ber Sonne aU \l)x äßodienfeft, i^r fird^lidie^

Cber£)aupt l)at in ber Stabt ber Sonne feinen Si^. ^enn alfo

fann man ^tom nennen, baz^ bie ©eftalt eine§ ßötnen l)at, be§

ßömen am §immel, ber 33e^aufung ber Sonne. 3eber ^at^olif

ijai t)on ber ßeo: Stabt (ber üiömenftabt) gehört, gegrünbet im

^lufgange ber Sonne, uon jenem Cco, ber aU ber vierte biefe§

9^amen§ auf St. ^eter§ Stul)( fag, unb bie eine ober anbere ber

Don ben römifd^en Dber^rieftern erlaffenen ^Bullen mit bem 23lei

— bem ber Sonne gemeinten '^etaü — gefe^en. 5lQe Dieligionen

mit i^ren Dogmen unb Oliten, entfielen unb tüanbeln fid^ nad^

HJlafegabe ber ^onjunftionen ber ^(aneten."^

1. 9J^oni§mu§.

^ie DIeligionen l^aben atte ettüa§ ^Eiantaftifd^eS, Un!lare§,

irrationale^ an fid^, erf(arten bie Ülationaliften. Sie ftammen

nic^t t)om ^öc^ften ©ott, fonbern oon ©eftirngeiftern. Sei allen

^ropljetien maltet bie ^^antafie oor, fie erfolgen aud) meiften§

1 H. o. i. 5l!)nltd^ Malth. Paris, eh. m. 1236. SSgl. bie Legenda Macho-

meti ©autier§ t)on 6Dm:|3iegne (Du Meril, Poesie 379). Otto tjon ^^reifing

!ennt ein Evaogel. Mahmet, Filii dei (7, 7). ©ine merthjürbige 3[Rtfc^ung t)on

S)ic^tung unb SOßa^r^eit bietet auä) SSincen^ t)on S3eaut)ai§; Spec. hist. 23, 41.

2 De legibus 20.
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im Zxaume. 5{n tE)nen tft nur ba^ fd^ä^bar unb irertöoH, tDa§

Vernünftig ift unb bie @rfenntnt§ förbert. ^ie Unterfc^iebe finb

ne6enfäd)IidE). 3[Rofe§ 3[Raimonibe§ meint, man fönne sugleid^ ^D'loie^

unb 5IRot)ammeb öerel^ren, unb anbere fügten fogar (5^riftu§ hei.

®a§ §ö(^fte im 9Jlenf4en ift bie 25ernunft. 2)a§ E)ö^ere 23er=

mögen ber @rfenntni§, ber tätige Sßerftanb entftammt bem §immet

felbft unb ftrebt tüieber ^u i^m jurücf, unb biefe§ 6treben ift um
fo ftärfer, je me^r bie 35ernunft Qu§gebilbet ift. 9Jlofe§ 5!J^ai=

monibe§ unb anbere neigten ^ur 5lnna^me, ba^ nid^t alle 6eelen

unfterblid) feien, fonbern nur bie, bie fid^ felbft unfterblid)e§ Sieben

erringen. ®a^er fonnte er aud^ mit ber 5(uferfte^ung be§ 5(eifd^e§,

bie fein ©laube lehrte, nid^t üiel anfangen; er verlegte bie

meffianifd^e 3ufunft§]^offnung in ba^ £)ie§feit§, in bie fommenbe

©efd)id^t§periobe. 3m ©egenfa^ 5u 5(riftotele§ lehrte er tool^t eine

6d)öpfung ber Söelt au§ nid)t§, aber ©ott tritt bod& nic^t unmittel=

bar in 25er!e^r mit ber 2BeIt, fonbern bebient fid^ ber Mittel--

urfad)en, ber ®ngel= unb Sternengeifter, burc^ bie er fid^ aud^

offenbart, ^enen ©eiftern üermanbt ift bie SBernunft be§ 9}lenfd)en.

ber ^ö^exe, tätige SSerftanb. ©dt)on 5lriftotele§ tjatte in i^m, im
intellectus agens, einen 5lu§flu6 göttlichen 2Befen§ erfannt. 5lber

biefe§ lodfere 9^ebeneinanberbefte^en befriebigte bie fpäteren Genfer

nidt)t mel)r, unb im ^Infc^luB an bie 9^eu):)latonifer, bei benen bie

t)erfc^iebenen 6tufen be§> 6ein§ au§ ber ÜberfüEe be§ göttlid^en

2Befen§ fliegen, fdiritt ^iDerroe^ bagu fort, bie 35ernunft al§ ba^

üüen 5[Renfd)en gemeinfame ^rin^ip liinguftellen, er lehrte atfo eine

^Irt UniöerfalinteHigen^ unb näl)erte fid^ einer 5lllein§le^re, bie an

bie (Sleaten unb D^euplatonifer erinnert, ^er Trang nad) @inl)eit

tt)ar fo ftarf, bafs aud) d)riftlid)e 5lriftotelifer, 3. 23. 5lmalrirf), ben

Unterfc^ieb ber ®inge öermifd)ten. 23iele ftellten fogar bie $ftan5en=,

Xier= unb ^D^enfd^enfeele auf bie gleid^e 6tufe unb liefeen alte biefe

<SeeIen in einer 5lrt ^Hfubftan^, in ber SBeltfeele ru^en.^

^ ©utibif)aUnu§ f(treibt: ^Fuerunt eaim, qui dicerent unam tantum

animam esse, quae secundum diversas vires unius suae substantiae in plantis

«xercet vegetationem , in animalibus sensibilitatem , in hominibus intellectum

€t rationem, quemadmodum unaquaeque rationalis anima dum est in corpore

suo secundum varias vires, quas habet, ipsa cum sit una substantia simplex,

in ossibus et capillis et unguibus exercet solam vegetationem, in aliis vero

partibus corporis praeter hoc etiam sensum et motum, in cerebro vero in-

®rmjp, Sulturgefc^tc^tc be§ awtttclaltcrä. IV. 19
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5ür eine gefd^Ioffene Sufammenfoffung, eine 2ßerein^eitlid)ung:

^atte ba§ ^D^littelalter eine getüiffe 6d)tt)a(^e. @§ galt gerabe^u

oI§ ^{^iom, bafe ©ein unb ®in§fein sufammenfaHe, bofe aüe 25iel=

l)eit t)on ber ©inl^eit ouSge^e unb gu il&r gurürffe^re. 3n biefer

ßin^eit aEer SBefen erblidte bog 5[RitteIaIter bie 25orau§fe^ung.

ber ©rlöfungglel^re. Xenn nur trenn bie SD^leufd^en in it)rem

Sßefen ein§ finb, fonnten fie in 5tbam fünbigen, in 6;[)riftu§ erlöft

lüerben. 23ei biefer Solge ber 5lttein§Iel)re blieben aber biele Genfer,

nid^t ftel)en; fogar im 25olfe 30g mancher nieitere Folgerungen.

60 l)ören tvxx t)on einem fran^öfifd^en SRitter, ber bem ^l. Zl\oma^

mit ber 23e]^au)3tung entgegentrat: „Sßenn bie Seele be§ ^l. ^etru§

gerettet ift, fo mufe meine 6eele aud^ gerettet fein. l)enn tüenn.

tüir ben gleid^en Sntetleft befi^en, mu^ un§ aud) ha^ gleid^e 3iel

bereinigen." ^ ©an^ entfd^ieben lehrten arabifd^e $l)ilofo|)^en einen.

:|Dft)d^tfd^en 3Dloni§mu§, einen 5IRonopft)df)i§mu§ ober (&eelenpant^ei§=

mu§.- 25on ber 5(C(gemeinfeele, ber SBeltfeele, fonbern fid^ nad^-

il)nen bie (Sin^elfeelen mie Strahlen t)on ber Sentralfonne au§; fie

finb in 2ßir!ü(^feit felbft ßid^tftra^len , benn im ^idjte erfennen

it)ir nad& i^rer ^nfid^t nid)t nur ba^ 2Befen ber 2)inge, fonbern au§

i^m ftammen aud^ bk ben fingen einmo^nenben formen. ^l)n=

lid^e ©ebanfen finben fid^ aud) hei 5luguftinu§, ^iont)fiu§ bem

^(reopagiten unb öertüanbten ^l)eologen. S^id^t nur bie ©ried^en

Ijühen nid^t fd^arf genug unterfd^ieben 5tt)ifd)en bem unerfd^affenen

unb erfd£)affenen Q\ä)t,^ foubern auci) t)iele ^Ibenblänber, 3Bill)elm

t)on 5lut)ergne unb SBitelo, ja fogar SonaDentura unb Gilbert ber

super intellectum et rationem, et quemadmodum unus et idem radius solis

simul agit diversa in diversis, cum lutum slringit et ceram dissolvit, sie unam

tantum animam esse dixerunt, quae simul de universitate rerum alia tantum

animat, alia sensificat, alia rationabilia reddit, prout unumquodque corpus

virium suarum receptibilius invenit, et tarnen, cum in omnibus una sit cor-

poribus, multas dici invenitur propter diversitatem corporum et Tirium,

quibüs tarn diversa operatur." 5t. ^ött)ent!)al, ^feubD=2lrtftDteIe§ über bie

Seele, Serün 1891, S. 97.

1 Boll. Mart. J, 666.

2 Animae particulares opus habent animabus universalibus et intelligentia

universali, quia per illas est esse earum et existentia. Avencebrolis Föns

vilae ed. Bäumker 3, 45 p. 180.

3 fpäig (\/8lQ07lolt]TOV.
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©rofee; nur 2^oma§ ^ot fd^ärfer gefeE)en.i ©laubte man bod) in

^riftotele§ einen 25extreter biefer ^n]d)Quung erblicfen gu fönnen

auf ©runb her un§ aiabifd) überlieferten 5lf)eo{ogie be§ 5lriftoteIe§

unb be§ öiel öerbreiteten liber de causis. 39eibe aber flammen

au§ neupIatonifd)en «Greifen. ®te ^ier vertretene ßet)re üom
Urlid&t, in bem tt)ir alle§ fef)en unb erfennen, Ijat einen

f(^tt)a(f)en ^nfialtgpunft in ber ariflotelifd)en ße£)re t)om tätigen

25erftanb.2

(5ben biefen fafete man, tvk bie ^olemif be§ 2Bil^elm§

t)on 5lut)ergne betreift, in ^latonifd^er Sßeife al§ ba§> SSermögen

ber 3been, al§ baSfelbe, lra§ neuere ^E)iIofopf)en unter bem Dramen

„SSernunft" t)erftet)en. ®ie 6eele erzeugt banaä) au§ fid^ felbft

ober t)on ©ott erleud^tet bk 3been, bie attgemeinften 29egriffe, bie

2öefen^eit§begriffe famt ben barin fterfenben ^rinji^^ien. ^ad^

§einridö uon ©ent ftammen tro^I t)on au^en finnlid)e @r!enntni§=

formen, species sensibiles, ber ©eift aber transformiert, t)er=

geiftigt fie, erleuditet oon oben, öom ungefd^affenen ßid)te, oon

©Ott, in bem bie 9J^ufterbiIber aller gefc^affenen ^inge rut)en. ©r

t)ertritt einen gemiffen %em)?lari§mu§, ät)nlid) mie bie älteren

SranjiSfaner, namentlid^ 5llejanber oon §ale§, ber ©ott bie t)or=

bilblid)e Urfad)e (causa exemplaris) ber @rfenntni§, bie erfte

2Bal)r]^eit, ba^ geiftige ßict)t nennt, toooon bie Seele ein 5lbbilb

befi^t.^ 3m ©runbe genommen meinte nad) ^llejanber 5lriftotele§

^ 35ei if)m ift bn§ ©rfenntniSlid^t ettt)a§ erf(f)affene§, ber ©eele 3n=

]^ärierenbe§, S. Th. 1 q. 84, a. 5; S. Aug. De trinit. 12, 15, Solil. 2, 13.

S)er t)OTau§gefe^ten unmittelbaren ©Dtte§erfenntni§ tuiberj^jrid^t eine 8teIIe

be^ ^l. ^aulu§, bie biele Ontologiften anerfennen (1. Äor. 13, 12). 2)a§ tuir

®ott ni(f)t unmittelbar, fonbern au§ feinen Söerfen im ©^jiegel er!ennen,

^aqt 0io§mini, aber aud) fd^on 5lmalrt(^ öon 23ena: Sicut lux non videtur in

se, sed in aere, sie deus . . . tantum in creaturis.

2 Über bie legten ©rünbe tjerfagte bie 9Jleta:^l)t)fif be§ 3lriftoteIe§ im

ätüölften SSud); er bef(f)rän!t fic^ auf einige bun!le tnappe ©ä^e. S)e§]^alb

tnar eine @rgän3ung fel)r luiEfommen. ®ie Slraber fanben fie in be§ ^ro!Iu§

6d)rtft Elementatio theologica unb brängten fie lurg gufammen in bem t)iel=

Verbreiteten SSud^ „über ba§ reine ©ute" (de causis), ju ber aud^ 2]^oma§

einen Kommentar jd^rieb (Dgt. ©auter, §ift.=^Dl. SSI. 147, 81).

3 Lux intelligibilis, ibentifd) mit ber rectitudo mente perceptibilis be§

1)1. Slnfelm, nadf) ber aUe SCÖaljrl^eit gemefjen tnirb, unb sugleidf) mit ber lex

naturalis.

19*
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mit feinem intellectus agens nid)t§ anbere§ at§ bie]e§ f)ö^ere

£id^t, ba§> bie Silbung ber begriffe ermöglid^t/

2. Dialeftif unb ^rttif.

3n 2BQ[)r^eit fpielt hei 5(riftotele§ bie Intuition unb 5(6=

[traftion eine geringe ^oüe gegenüber ber äußeren 33eobad)tung

unb ßrfaferung. ©erabe 5{riftotele§ ^at in biefer Olid^tung Diele

5(nregungen gegeben, fo ba^ fic^ bie am Eliten f)ängenben !^f)eologen

über bie eitle ?ieugier entfetten, ^urc^ eine eitle $^ilofopE)ie Quf=

geblafen, meint 5Ib)aIon Don 6pringier§bad^, motten bie 6(^üler

Qtte§ miffen, bie DIatur ber Elemente, ba^ SBefen ber Spiere, bie

©etDalt be§ 2Binbe§ nnb ben Drt ber ©eftirne. ^urc^ i^r 6tubium

glauben fie ben ©runb atter Xinge ^u finben, t)ernad)lä)figen aber

bie le^te Ur]ad)e, ben Anfang unb ba^ ßnbe Don attem.

9^o(^ gefäljrlic^er al§ biejer 9^eali§mu§ fd^ien bie ^i§putier=

unb .^ritifierfud^t, bie fid^ an ben neuentbecften @d^riften be§

^Iriftotelee ent^ünbete, me^l^alb alebalb ^exbote ergingen. '^ ©in

gett)iffe§ DDlifetrauen gegen ^Iriftotelee be[tanb fci^on lange; benn

man legte bem ^Iriftoteliemue oiele §äre|ien mie bie be§ 5lriu§

unb 51eftoriuö gur ßaft.^ ^a§ ^J^ifetrauen an fid) ift meniger auf=

fattenb alö feine lange Sortbauer unb fein 2Biebererma(f)en, nac^=

bem fic^ oiele Genfer mit D^u^en be§ großen $l)iloiopl)en bebient

Ratten. 5llanu§ Don Sitte nennt ben ^riftotele§ einen Sogifer im

6inne eine§ ©op^iften, einen SBortmirbler, ber feine 6tärEe in

^ %näi X^omaS öergleid^t bie 5tbftraftion be§ tätigen 3}erftanbe§ mit

ber 93eleuci^tung finnlic^er ©egenftänbe burc^ ba§ Sic^t. ©rft burd^ bie Se=

leuc^tung er!^alten biefe eine beftimmte S^orm unb [yarbe. 5)a§ eigenttid^

tätige ^rinäi^j ift tro^ bes 9^amen§ ntd^t ber tätige ä^erftanb, fonbern ber

pajfiüe ober )30jfibte. 3^ie§ betont Xi)oma^ namentüd^ gegenüber bem 3lt)erroe§,

ber t)om intellectus agens au§ gu feiner Uniöerfatinteüigenä gelangte. S)er

flöttlid^e 3ntetleft erfennt fid^ felbft, ber menfd^Iid^e, bemerft bagegen 2f)Dma§,

nur burd^ einen 0iücffc^IuB au§ feiner auf ba§ 5innlid)e gerid^teten lätig=

feit. 6ben bie Selbfterfenntnis fann SlterroeS nidt)t erklären. S. Th. 1 q.

87 a. 1; S. c. gentil. 1, 2; 2, 73.

2 93t§ äur aJlitte be§ 5n)ölften 3al^rl)unbert§ fannte man nur ^tvei

fleinere (ogifd^e Sd^riften be§ 5lriftDtele§ De catogoriis unb De interpretatione

in ber Überfe^ung be§ ^oet^ius; bann hjurbe ba§ große Organon befannt.

3 Epiph. haer. 69 c. 69; Annal. de phil. ehret. 156 t. 34.
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©eE)etnini§tueret unb in ^f^ätfelreben ()Qbe.* 3m ätpölften 3Q^r=

f)unbext t)o[Ienb§ bebeutete 5(nftotelifer, ^ialeftifer foDiel qI§ ein

D^i^üift, ein Df^egatiüer, ein Qreigeift. Xie ^Infc^auungen eine§

fold)en 3DRanne§ berüE)rten fid) oft mit benen ber 3uben, bie bie

5lbenblänber am beften fannten.

®ie großen Genfer ber 3uben unb ^Irober ftimmien mit=

einanber überein. 2öie 3It)erroe§ unb 5lt)icenna backten bie 3uben

36n ©abirol (^löensebrol) unb 3]lofe§ 30^aimonibe§.' SDRofee ^atte

gur 3pit ber 25erfoIgung be§ 3ubentum§ burc^ bie 5((mo^Qben

äufeerlid^ fid) bem 3§lQm angefd^loffen unb biefen ^nfd)lufe Der=

teibigt. @ben 3[Ränner luie er maren geeignet, betbe Oleligionen

einanber an^unäl^ern. 5Iuf ber anbereu 6eite tüaren bie S^rtften

berechtigt, 5tt)ifd)en 5Irabern unb Suben n)enig llnterfrf)iebe ^u

machen. ^at)er erÜärt e§ fid), ba^ fetDünbe gegen ben cf)rift»

tid)en ©lauben gett)öf)nlid) Suben in ben 5DRunb gelegt Weihen.

?n§ ©uibert t)on D^ogent feine 6(^rift über bie 3n!arnation gegen

bie Suben rid)tete, erflärte er au^brürflid^, feine Sßtberlegung gelte

aud) ben ^i^eibenfern unter ben (S^^riften. Unb biefe f)ielten, trenn

fie mäd^tig genug maren, e§ offen mit ben 3uben, fo ber ©raf

3of)ann t)on ©oiffon§, unb anbere traten offen über, ^enn ber

förmlid)e Übertritt rt)ar bie einzige 9]RögIid)!eit, fidö ber ^nquifition

5U entgiel^en.

5Inbere mieber fpielten bie 9f?eutralen unb belad)ten bie d^rifts

Iid)e ©itte;"^ unb öiele ft^manften ^in unb E)er, fogar ^[Rannet

mie 2ßtll)elm I. unb Sßil^elm IL t)on ©nglanb. tiefer fud)te einen

Knaben am Übertritt 3um (5:()riftentum gu ^inbern, unb jener

forberte hie Suben ju einer Disputation mit ben ^ifd)öfen auf

1 Verborum turbator (^Saumgartner, 5ltanu§ 10). Mallem vos psalmos

ruminare et beati Gregorii morales libros revolvere, quam scholastico more

philosophari ; Job. Salisb. ep. 138.

- ©d)Dn SlDerroeS i)Qt bie ßelE)re bon ber boppe(ten 90öQf)rE)eit aufgefteüt.

SSgl. ^^iIofopI}ie unb 2:^eologte be§ ?lt)erroe§, au§ bem Slrabifd^en überfefet

bon m. 3. ^Diütter, müx\d}^n 1875 6. 15 ff. ®te aufgeüärten 3uben fpotteten

über i^re eigenen OteltgionSgebräuc^e, über bie ßaft bon 613 9ieUgion§gefe^en

unb bie bieten talmubifd)en Umzäunungen; ©rä^, ©efc^. ber Ouben \U, 287.

^ ©uibert bon 9^ogent Ijeifet fie neutrici; er meint: quis furor est, ut

qui Judaeura aut Paganum se habeii aut vocari respuit, eorum caeremonias

tueatur et instituta defendat, in leges odium Cbristianas exerceat, immo
ipsum vituperet, quod adoret.



294 9^ationaa§mu§.

unb fügte hei, tt)enn fte bie ß^tiften mit burd^fc^togenben ©rünben

befiegten, mürbe er gu il)nen übertreten.^

^ie Suben verfügten über einen überlegenen Sd^arffinn, unb

bal)er geftattete bie «^irc^e blo^ fel^r gelehrten ©eiftlid^en unb t)ott=

fommenen S^f)eoIogen ©treitreben mit it)nen.- ^l§ einmal unter

£^ubmig bem ^eiligen ein 5lbt t)on ß^Iunt) eine fold^e Disputation

gmijd^en menig gelehrten ©eiftlid^en unb 3uben äuliefe, mifd^te fid)

ein bejaE)rter bitter ein unb fd^Iug ben gemanbteften ©egner mit

bem ©tocfe fo, ba^ er rü(f(ing§ gu 33oben fiel, unb bemerfte, e§ fei

toridit t)on i^m gemefen, in ein <^lofter ju gel)en, tDenn er nid)t

an hu Jungfrau 9Jlaria glaubte. 5ll§ ber W)i bem Olitter 2ßor=

tüürfe madöte, ermiberte er: „3l)r l)abt nod^ größere S^orl^eit be=

gangen, ba^ 3f)r folc^e ^tufeerungen t)on Irrtümern hervorriefet

unb bulbetet; benn üiele gute ©Triften finb ]d}on gan^ ungläubig

gemorben bnxd) ben (S(f)arffinn ber 3uben." <^önig ßubmig ber

^eilige billigte ba^ 25erfa^ren be§> ^flitterg.^

Dlur ^öd^ft feiten fd^etnt ein 3ube ober 5lraber fic^ für befiegt

erflärt gu ^aben unb burd^ bie innere ÜbergeugungSfraft be§

^^riftentume gemonnen morben 5U fein; meift mirften anbere

DJlotiüe babei mit.^ Die 9)lol)ammebaner hörten mol^l ben 33ettel=

mönd)en gerne ^u, menn fie prebigten unb bie d^riftlic^e ße^re öer=

fünbigten, ergö^lt 3afob t)on 3}itrl), fobalb fie aber auf SQto^ammeb

3U fpredjen famen, mürben fie unmiEig, fd)lugen fie unb l)ätten

fie manchmal getötet, ^ätte ©Ott i^nen nid^t munberbar gel)olfen.^

1 Guilelm. Malmesb. G. reg. A. 4 § 317 (P. 1. 179, 1279; Dgl. 159, 410).

2 gjle^rere £t)noben Verboten ben Säten Disputationen (Mansi 22, 685;

23, 339 ; jelbft ©eiftlid^e trurben getüarnt, Marlene, Th. a. V, 1509.

3 Joinville, St. Louis 10 (50).

* S}9l. Anselm. Gant. ep. 3, 117; Innocent. III. ep. 2, 206, 234; 9, 150

(3)ie Surc^t Dor einer 3lrmenla[t barf t)om 2:auten nid)t abl^alten.) Um
1180 empfief)lt Stephan l)on Sournai einen be!ef)rten 3uben ber eleemosyna

be§ franäöfifc^en Äönig§ (ep. 32). llönig ^einric^ III. üon ©nglanb baute

ein ^o^X>ih für befel)rte 3uben; Matth. Paris, eh. m. 1233. S)a§ Ror\^ii Don

Jßaüabotib 1322 beftimmt, baß befef)rte ^uben unb ©arasenen in bie ©pitäler

aufgenommen n^erben (c. 22). 3}iele fel)rten mieber gu it)rem alten ©tauben

5urücf (ßonait Don ©jaboIeS 1092 c. 9). 2)ie ©efd)ic^te t)om ehjigen (befe^rten)

Suben Ofept)) f. M. Paris, eh. m. 1228.

* H. occ. 32. 3}on einem italienifd)en ©op!)iften, bem DJIagifter 3^ainer

au§ ^iia, eräät)lt Salimbene, er l^abe burc^ feine ®i§putierfun[t aüe bcfc^ämt,
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3. 5lbälarb§ 3fleIigton§pE)i(ofopf)te.

©elbft hjenn ein fo geiftreid)er SE^eoIoge tt)ie ^tbalarb 9ie(igton§-

<jefpräd)e beronftaltet unb bie S^eligionen miteinanber üergleid^t,

tritt bodt) bie innere Überlegenheit be§ ß^riftentum§ t)iel gu wenig

fd^arf f)ert)or. 3n feinem berül^mten Dialog, nporin ein ^^ilofop^,

ein 3ube unb ein ßi£)ri[t miteinanber ftreiten, ift e§ fdiliefelic^ bie

25ernunft ber ^^ilofop^, ber über atte§ entfd)eibet, auc^ über bie

5lutorität. S)ie SSernunft gibt nun gmar bem Si)riftentum ben

Sßor^ug, fie mufe aber ^uDor alle§ 6innlid)e, alle gefd)ic^tlic^en

-ßin^elfieiten, alle§ ßofalbefcfiränfte gu aEgemeinen 2öat)r^eiten um=

beuten. 6el6ft aflgemeine, i^ic^tige SBa^r^eiten, §ölle, ^(uferftel^ung,

§immelfaf)rt tvexben aüäufe^r in§ ©t)mbolifc^e gett)enbet. 5(IIer=

bing§ fiel 5lbälarb mit biefer feiner 5Iuffaffung feine§meg§ au§

bem 9flal)men be§ mittelalterlid&en ©eifte§leben§ ]^€rau§, fonbern

fonnte fid^ toielme^r auf ]^odt)angefet)ene SSorgänger berufen. We
^Il^eologen ftimmten barin überein, ba^ bie ft)mboIif(i)e Deutung

einen öiel Ijötjexen Sßert f)ätte al§ bie rein bud)ftäblid)e. ©ben

biefe 5(nfd^auung erleichterte ben S^lationaliften unb ben ^reibenfern

tlire Stellung. 6c^on im jtnölften 3al)rl)unbert extocäjnen ©rf)rift=

fteEer, ba^ öiele, beren Unglaube au§ anberen ^u^erungen ^erDor=

^ing, bodö alle S^temonien mitmad&ten, ben 5lltar unb ba^ «ßreug

t)erel)rten, ba§ ^nie beugten unb fommuni^ierten.^ Dl)ne 3tüeifel

gen)äl)rte il)nen bie öon fielen Xl)eologen anempfol)lene ftimbolifd^e

^uffaffung eine 5Iu§flu(^t.

®er 9flationali§mu§ blieb nid^t fte^en an ber Umbeutung

^efd^id^tUc^er SSorgänge, fonbern er fud)te aud^ bie l)ödöften

<Slauben§gef)eim,niffe abäufd)n:)äd^en unb ju öerlDüffern. ^m auf=

fattenbften geigte fic^ bie§ an ber ®reifaltigfeit§lel)re. ©d)on

"5lbälarb§ ßeljrer, 9flo§ceEin, l)atte t)on feinen nominaliftifd&en

tßorau§fe^ungen au§ ba§> 3ufammenbefte^en einer ®reil)eit unb

^inl)eit für unmöglid^ erffärt unb mar bagu gelangt, brei ©ötter

angunelimen. ®a i^m biefe ßel^re bie ^Verurteilung ber .^ird^e

3U3og, oerfiel fein ©c^üler in ben entgegengefe^ten ^e^ler, bie

brei ^erfonen gu bloßen 5lttributen Ijerab^ufe^en, ma§ il)m freilid^

anä) gitd|ter, Ülotare unb Sträte. 9lur ein einfältiger SiJlinoritenbruber §ugo

i}aW i^m tciberftanben ; Ghron. 1248.

^ Guibert, de incarnatione adv. Judaeos 1, 1.
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nad) feinen eigenen Sßorten ben 25orh)urf nid)t erfpatte, er (el^re

brei ©ötter, ol)ne 3tt)eifel n^eil er gtüifd^en ben %tremen feinen

redeten §Qtt fanb. S)ie brei ^erfonen bezeichnete er qI§ ©otte§-

SDIac^t, 2ßei§^eit unb ©üte, bte notn:)enbig in feinem 2ßefen be=

grünbet feien. 3m ©egenfa^ gu biefer 5luffaffung fteüt er einmal

ben §(. ©eift ber SSeltfeele $lato§, einem 3[RitteIbing ^mifd^en

©Ott unb ber SBelt, gleid^. 2)enn ^lato, meint er, )^ahe heinalje

bie 'Streifaltigfeit entbecft. ^q§ ©ute bei xijxn fei ber SSater, ber

9]u§ ber 6ol)n, bie 2Beltfeele ber §1. ©eift. ®amit ftimmt freiließ

n^ieber fel)r fd^let^t ber 3'^ominaIi§mu§ 5lbälarbs. Mein fein

S^ominalismue niar felbft nicf)t folgeri(i)tig unb ftar! ausgeprägt.^

Tie ©egenfä^e fd^lugen oft ineinanber über. ®ie i^xa^e, mie @in=

I)eit unb 25iel^eit in ©ott gufammen beftel^en fönnten, Ijat immer
äu ben berfd^iebenften ßöfungen geführt. 5lm e^eften gelang e§-

bem gemäßigten 9^eali§mu§, bie 6elbftänbigfeit be§ SnbimbueHen

tro^ feiner ©ebunbenl^eit im 5(bfoIuten 5u begreifen. 5Iud^ eine

©rlöfung ift nur möglid), menn, mie ber Dfieali§mu§ oorauSfe^t,

bie 93lenf(^en tro^ it)rer SSerein^elung bo4 tt)ieber ein ©an^eS in

©Ott bilben, t)on bem gef)eimni§t)oIIe SBirfungen ausgeben, ^er
91ominali§muy, ber nur ben ©in^elnen fiet)t, muß ben ©in^eU

menfc^en auf fid^ allein öernjeifen. ^aE)er neigte ^Ibälarb gu ber

^nfid^t, bie ©rlöfung beftel^e in ber SJ^ad^t be§ 2Beifpiele§ unb ber

Siebe ßl^rifti unb in ber ©rleud^tung unfereS 25erftanbe§ burc^

feine Sel)re.- ®ie ©ünbe l^at un§ üon ©otte§ Qiehe getrennt, aber

bie Siebe ^u ent5ünben, opferte fid| (5;^riftu§ am ^^reu^e. ^f)riftu§

ftet)t al§ §aupt ber 9)lenfd^^eit öor ©ott, er f)at für un§ genug-

getan unb bittet fortmät)renb für un§; im SBiUen ß^^rifti befte^t

fein Sßerbienft, nid^t in beftimmten SBerfen.^

^E)riftu§ t)at bie D^aturreligion, ba^ ©ittengefe^ mieberfjer-

gefteüt; barin beftanb feine 5(ufgäbe. 3Ba§ bie ^irc^e fpäter ba5u=

1 Statt ber vox erflätt er ben sermo für ba§ UtiiDerfale, bem in ben

fingen ber status generalis, bie forma communis entfprtd^t.

2 Quae profectio summi patris summa sophia cum nostram indueret

naturam, ut nos verae sapientiae illustraret lumine et nos ab amore mundi
in amorem converteret sui, profectio nos pariter christianos et veros effecit

philosophos; Invectiva in quendam ignarum dialectices.

2 Sic igitur in voluntate, non in operibus, quae bonis et malis com-

munia sunt, meritum omne consistit. §aib, 51. u. f. ßel^re 272.
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fügte, bient nieE)r jur 5(u§)(^niü(fung unb Sefröftigimg be§ im

©oangeltum SntE)altenen.^ ^e§[)Qtb nannte ber iji. 33ernf)Qrb ben

5Ibälarb einen ^elogianer unb tuegen feiner ^luffoffung ^i)tiftt

einen D^eftorioner; benn er mufete folgerichtig baS ®öttli(i)e in

(5;£)riftu§ möglid)ft in ben §intergrunb rürfen. @r t»erfannte bie

nit)ftifd)en ^liefen be§ ©eifte§leben§, tnorin i£)m SÖern^orb tpeit

DorQU§ tt)ar, bie fee(ifcf)e .^roft ber ©nabe unb bie objeftiöe

S^ealität itjrer SBirfung. 60 gingen it)m aud) in ber (£rfenntni§=

unb 2öitten§le^re bie objeftiüen ^atbeftänbe Diel 5U fe^r unter in

einem an unb für fid) nid)t ganj unbered)tigten ©ubjeftimemu^,

er n)u6te eben bie ©renge nod^ nid)t gu finben unb ha^ ©efe^licfte,

!Rottüenbige unb allgemeingültige im ^Begriffe ebenfomenig feftgu«

l)alten, tt)ie im ©emiffen. ©r trar nicl)t meit entfernt Don bem

©a^e ^ant§, e§ gebe nid)t§ ©ute§ al§ ben SBiEen. ^ie 5lbfid)t,

ba^ fittlid)e 23elt)u6tfein entfd)eibe allein über ben SGßert unferer

§anblungen unb nid)t eine pofitiD feftgeftettte, Dielfad) ungefannte

Spiegel. SDem ©emiffen muffe man immer folgen, ^bälarb l)ätte

boi^er entgegen ber antifen 5lnfc^auung bie §anblung§tDeife ber

5lntigone unb be§ öbipuS burd)au§ biEigen muffen, tDenn fie il)rer

^ergen^ftimme gegen ha§> pofitioe ©efe^ ^olfl^ leifteten. 5olge=

rid^tig beurteilt 5lbälarb Df^id^td^riften unb Reiben feü)r milbe unb

fteUt bie ]^eibnifd)en Sßeifen auf gleiche Stufe mie bie 6;i)riften.

©ie feien, fagt er, nur bem D^^amen nad) Don ber d^riftlidien

Üleligion entfernt getüefen, unb er mad^t bie fü^ne ^ufeerung, ha^

bie feine 6d)ulb träfe, bie ß^riftum freugigten unb ein gute§ 2Berf

3U tun glaubten. 5ll§ gur Seit ber ^^reu^jüge Diele eifrige ^rebiger

bie Sl)riften gum 3ubenl)a6 aufftad)elten, trat ber ^l. 33ernl)arb

für il)re ©d)onung ein; benn fie feien, erflärte er, lebenbige 2)enf=

mäler ber 2eiben§gef(^id)te 6^E)rifti unb legen 3eugni§ ab für bie

€rlöfung.

4. 3nbifferenti§mu§.

^afe bie 3uben unb Araber mani^e S^ugenben befäfeen, bie ben

^l^riften abgel)en, anerfannten aud^ bie frömmften 9}iönd)e. Sie

1 Voluit dominus et ab apostolis et a sanctis patribus quaedam super-

addi praecepta vel dispensationes, quibus adornetur vel amplificetur ecclesia;

Prolog, in exp. ep. ad Romanos (P. 1. 178, 785; op. ed. Cousin. II, 154).
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€r3ä^lten t)iele SBetfpiele, um bie ©Triften ^u befd)ämen.^ ^ie

Suben, jagten fie, fluchen nt(f)t tDie bie 6f)nften, bie 5(raber aber

beten t)iel fleißiger. ®er ^rebigermönd) 9fli!oIbu§ t)om .ßreuäberge

berid^tet, er ^ahe länger aU brei 3D^onate in ber SBüfte mit ara=

bifdjen «Kameltreibern gufammengelebt, niemol§ aber, auc^ nid^t

in Seiten l^arter 9lot, Rotten bieje bie öorgefd^riebenen lebete t)er=

fäumt. 33ei manchen 23etern fd^ien il)m bie leibenfc^aftlid^e Snbrunft

fi(f) 5U einer 5(rt Don SSer^ürfung gu fteigern. ®ie üom .Koran

t)orge|d^riebenen 2Bafd)ungen t)or bem (Behet l)ält er faft für na(^=

ü^^mensmert.- ©an^ befonberS erfreut er fid^ an ber Sßol^ltätigfeit

ber 931o]^ammebaner, jener 21ugenb, bie ber $ro^l)et al§ bie ©ott

ti)ol)lgefälligfte ben ©laubigen t)or allen anberen gur ^flid^t ge=

mad^t l)atte. @r fül^rt bann aße Wirten ber 2ßol)ltätigfeit auf,

namentlich hie 25ermenbung i^rer ©eiber gum ßo^fauf öon ©e=

fangenen unb für ba^ ©eelenlieil i^rer 25ermanbten. „©o faufen

fie," ergä^lt er, „um hie Sage il)rer Altern im 3enfeit§ 3U erleid^tern,

tüo^l gar ß^riften lo§, tt)äl)renb firmere ein gleidl)e§ burd^ ^nfauf

unb gliegenlaffen gefangener 2}ögel gu erreid^en meinen." 5ll§ ein

befe^rter ^axa^ene fa^, tveiä^ fdiled^te Sel)anblung ein 5(rmer an

einem (4riftlid)en §ofe erfuhr, fe^rte er mieber gu feinem alten

©lauben ^urücf.^

©inen günftigen SinbrudE mad)ten bie Sarazenen auf ben

dJtönd} 59nrfl)arb oom ^erge Sion. ©elbft ß^äfariuS öon §eifter=

bac^ meife 9^ü^mlid&e§ gu melben auf ©runb ber ©r^älilungen

feine§ 3J^itbruber§ 2Bil^elm, be§ ,Kämerer§. ^er Sultan D^urrebin

nal)m banad^ bie frommen ^ilger mit großer ßiebe auf, liefe bie

Traufen burd) feinen ^Irgt verpflegen unb gemährte i^nen 6idt)er=

l^eitSgeleite auf bem Sßege nad^ ^erufalem, obmol)l fid) biefe§ nod^

in ben §änben ber Sl)riften befanb. 3^urrebin felbft lebte fel^r

einfach, fleibete fid^ faft mie ein 3}iönd) unb erflärte in ber Unter=

Haltung mit bem Sruber 3Bilt)elm, bie ßl)riften Ijätten burc^ iljxe

' Judei quidem non solum Deum blasphemare, sed nee blasphemantes

audire volunt. Jac. Vitr. Ex. 218; ebenfo 294. Steph. de Borbone 382

(Lecoy 337); Odo de Cerit. parab. 136 (Hervieux IV, 317).

- ^ru^, ßulturgefc^. b. ^reugsüge 86.

3 5(^nad) luie im 111. SBanb <B. 138 dlx. 1 berichtet loirb, Sacchetti, Serm.

evang. 37 (p. 122).
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Üppigfeit unb 5lu§fd)tt)etfung i^re 9^teberlagen öerid^utbet^ unb

feine Siebe in bem ßanbe ^urücfgelaffen. ©an^ befonbere ungünftige

Erfahrungen mad)ten bie ©ried)en njä^renb ber ^errfc^aft ber

ßateiner in .^onftantinopel t)on 1204—1261; entftonb bocfe bn§

©prid)tt)ort: „ßieber türfifd^ al§ lateinifd)."

©runbfä^Uc^ mad)ten allerbing§ bie fränfifd)en Eroberer feinen

Unterfd^ieb unter ben 33efenntniffen unb bet)anbelten jeben nac^

feiner ^öffon.^ «^ein 5ln^änger einer beftimmten «^onfeffion burfte

gegen einen anberen Sefenner 3eugni§ ablegen, ba man bie

Erfahrung gemad^t Ijaiie, ba^ in einem foldien j^aü niemanb öor

bem 9}leineib gurücfid^rerfte.^

3m D^ibelungenlieb get)en Reiben unb Ef)riften gemeinfam ^ur

t^ird^e, unb iuä^renb be§ 3uge§ ba£)in fingen heibe „ungleich".

3m 5i^eibanf E)ei6t e§: ^reifad) finb ©otte§ ©efd^öpfe, Engel,

SDlenfd^en, Spiere, unb breifad) feine <^inber, E^riften, 3uben, Reiben

(5[Ro§lime). ©ei il)r ßeben frumm ober fdf)led)t, fie meinen aUe,

fie lebten red^t. „2Ber mag ben Streit fd^lidjten? ^ae foE man
bem überlaffen, ber bk ©treitenben fannte, e^e er fie fd^uf." „2ßenn

^e^er, 3uben, Reiben öon ©ott foüten gefd^ieben fein, bann träre

bie <Sd^ar ^u flein, um bie El)riftu§ ftarb, unb l^ätte ber Teufel

bo§ größere §eer."^ Söolfram uon Efd)enbad) meint in feinem

SBiüelialm, tocnn nur ber feiig mürbe, ber El)rift fei, mie e§ bann

mit 5lbam, §enod), 3ob fte^e, bie man bod§ megen ifirer 5römmig=

feit preife? SBalter t)on ber SSogelmeibe fagt: „©ott bem §errn

bienen E^riften, 3uben unb §eiben." ^od^ l)atte fein geringerer

al§ fd^on ©regor VII. an einen maurifd^en dürften gefd^rieben:

,,2Bir muffen einanber lieben, ba mir ein unb benfelben ©ott,

obmol)l in oerfd^iebener SBeife befennen."^ 33ei 5lrnolb öon ßübed

erflärt ein 5D^ol)ammebaner: „Sott man glauben, ba^ euer E^riftu§

al§ mal)rer ©ott unb 5[Renfd) ^ugleid) eudt) burd) ba^ ^xeu^ erlöft

1 Ita omnes gulae et earnis illecebris dediti erant, ut nihil omnino

a pecoribus differrent; Dial. 4, 15.

2 Assises de la cour des bourgeois c. 241 (Beugnot II, 171) Pref. XXV.

3 (§>exabe am tuenigften bie 6t)riften; 1. c. 59, 60 (p. 53), 241.

"^ Sn^ ßieberbud) ber (Slara ^ä^Ierin äußerte fic^ eine frö£)Ii(f)e i^xau:

„©ei e§ ein 3ube ober ein §eibe, ein Sartar ober ein ©arajen, i(ft mufe

i^m bennod^ l^olb fein." (^altau§ 208.)

^ Unum deum licet diverso modo credimus et confitemur; Ep. 3, 21;

Mansi 20, 206.



300 0lationaIt§mu§.

i}at, fo fönnt iljx bie ^raft be§felben and) an un§ betDö^ren. ®enrt

e§ fteE)t feft, bofe iDtr, iDenn aud^ unfer ©laube t)erfd)teben ift, bod>

nur @tnen Schöpfer ^aben unb nur ©inen Spater, unb bafe tüir

bal^er 33rüber finb, nid^t bem 23efenntm§ nad^, trol^l aber al§

5[Renfc^en. Xarum benft an unfern gemeinfdjaftUdtien Sßater unb

fd^onet ber Vorüber."

®ie ^oleranj fd^lug freilid^ leicht in einen getoiffen 3nbifferen=

ti§mu§ um, tvie er fic^ in ber Sflingfabel au§j):)rtd)t. ®iefe 5abel

fteEt hie brei Dieltgtonen, ,3ubentum, ßE)riflentum unb 3§lam gleid^,

obniot)! fie uorauSfe^t, ba^ ein 9fting, eine ^erle bie ed^ie fei.^

©in befannter ^arifer S^eologe, Simon öon ^ournai, foll bie brei

9leligion§ftifter 3Dlofe§, ß^riftu§ unb 5D^o^ammeb ^Betrüger ge=

nonnt,^ unb aud^ Qriebrid^ IL mufe M ein^ ät)nlid)e ^ufeerung

erlaubt ^aben (benn ber ^apft felbft tpirft fie i^m t)or),^ tce^^alb

er audö aU SSerfaffer einer üiel befprod^enen ©d^rift: »De tribus

mundi impostoribus« galt. 5ll§ ©alabin einft mehrere dtirift*

lid^e Dritter gum dJtaifle lub, lieB er einen fd)önen jleppid), auf

bem r^reuge eingemoben tvaxen, auf bem S3oben ausbreiten. ®a
fpudften, tnie eine nid^t gang guüerläffige (Sr^ä^Iung berid^tet, bie

Splitter barauf, unb 6alabin fprad^ gu il^nen: „3^r prebigt ha^

^reug, unb foeben läftert i^r e§ unter meinen klugen." (Sin anber=

mal fteEte Salabin 5Rönd)e auf bie ^robe, ob fie mirflid^ gegen

bie ©enüffe ber 2ßelt fo unempfänglich feien, mie fie fid) ftettteu.

5lnfänglid^ bemä^rten fie il^re Stanb^aftigfeit, aber burd) ben SBein

beraufdjt, mürben fie fc^tnad).^

^ %k ^Ringfabel f)Qtte urjprüngtic^ feine Se^iefiung gu ben üleligionen,

fonbem e§ l)anbe(te fid) nur um eine trunberbare ©rbfd^aft. ©c^on ^lutard^

er3äf)It t)on brei merfh^ürbigen (&cE)ilben (Numa 13 t)gl. Gesta Rom. 89).

6tept)an Xion Sourbon begiel^t bie O^cibet f{f)on auf bie Ü^eligionen; er l^at

aber ba§ ä^ertrouen, bo^ ber tual^re ©laube [id) gegen ben ©dieinglauben

fiegreic^ bemäf)re; Anecdotes 331 (281). 3Sg(. Sammlung toon 2our§ hei

Utric^, 9^Dt)eüiftif 205. dlaä) einer italienifcf)en DlDtoeüe beS 13. 3a^r^unbeit§

5iet}t fi(f) ein 3ube burd) bie @r3ät)lung ber ^tingfabet au§ ber 3}erlegenl)eit,

in bie i^n ein ©ultan brad^te. Cento nov. ant. 73. SSgl. S)unlDp=Siebre(i)t 221.

2 ^uv Strafe mürbe Simon nad^ ber ©r5äl)lung be§ 2f)Dma6 Don 6^an=

timpre epileptifc^, brüUte jürd^terlid) unb ftarb am britten läge (2, 49, 5).

3 3n einem Sriefe bom 20. ^uni 1289.

^ Steph. de Borb. 481 (Lecoy 414); Ulrtd^, 9lot)eaiftif 201.
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1. ^lofterftimmungen.

In i()ren «^löftern, urteilten bte SBeltleute, geniefeen bie 3[Rönd^e

unb D^onnen ein rul^igee ßeben, ein fiii)erere§ aU in ben ungefunben

33urgen, 23aucrn= unb 33ürgerl)äufern. Drte ber ßuft nennt fie ein

Üleformer, feine <^er!er, wie man^e 5!Jlöndöe jelbft meinten.^ 23iele

iDaren eben red)t ungufrieben, litten an ber ^Icebia, am 2eben§=

liberbrufe unb an ber (5d)n)ermut n:)ogegen e§ nur ein 3Dhttel gab,

bie Xätig!eit.'^ ®e§()alb empfahlen bie ©eelenleiter irgenbeine %x-

beit, and) eine unnü^e. „25erfet)rte, üergeblic^e 5lrbeit", jagte man
gerabe^u, „ift nü^lic^."^ 3um 33en:)eife hu]e§> ^ai^e§> biente foIgen=

be§ 55eifpiel. 3toei Olitter unb ein Surft fielen im Saläre 1203

in hk ©efangenfd)aft ber Reiben, bie fie brei 3al)re lang mit

l)arten, il)nen gang ungetüo^nten 5lrbeiten plagten. ®ie beiben

^Ritter erbaten t)on ©ott bie 5rei^eit unb fielen in il)r alte§ ©ünben=

leben jurürf. ®er Surft aber t)er£)arrte in feiner ©efangenfd)aft

unb gab ba§ 23eifpiel eine§ entfagungSreidfeen ßeben§.

Sßiele 9)^önc£)e !el)rten gur Söelt gurürf unb Verrieten ©ott,

wie man fid) au§brü(fte.* 5lnbere belegten fid^ tpenigftenS, foöiel

unb folange fie fonnten, in ber SBelt unb fonnten e§ faum einen

ganzen Xag im ,^lofter au§l)alten. „2Bo gibt e§ eine ©trafee,

einen öffentUd)en $la^, einen SBinM," fragt ein ^Mt, „Ido man
nid^t einen 5[Rönd) gu ^ferbe fielet? 2ßer fann au§ bem §aufe

ge^en, o^ne einem ^u begegnen?" *,^aum gibt e§ ein Seft, mo hie

^öndie nid)t erfd)einen; feine §od)3eit§feier, bürfen tvix beifügen,

1 M. G. SS. 23, 493.

" Joh. de Bromyard, Summa poenit. s. v. accidia.

^ Perversus labor utilis, Thom. Cantip. 2, 6, 2.

* Gaes. Dial. 1, 11.
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feinen %au\= unb feinen 2otenfd^mau§. ^ie ^öni^e fpielten im

öffentlichen ßeben eine Diel größere OloKe als bie SBeltgeiftlid^en,

unb iljv ©influB tt)uc^§ nod) feit bem 5Iuf6lü^en bet 6täbte. Sie

nahmen 2^eil an Beratungen unb erfd^ienen fogar auf ben ,^ampf=

feibern. ^ 2Ba§ tun 3Dlön(^e inmitten be§ 5(npraEe§ ber 6d^ilbe

unb be§ ©etöfe§ ber ßan^en?- 3Inbere mifd^ten fid^ unter bie

fat)renben ßeute unb Sänger unb beriefen fid) gar tnol^l gur 9^ed^t=

fertigung auf göttliche „ßinfpred^ungen". „5Qlönd&," fagte ©ott

5u mir im 2^raume, „glaube nid^t, ba^ bu mir SSergnügen mad^ft,

toenn bu hid) in bk 5lbtei ein] d^lie^eft ; id) freue mid^ me^r, tnenn

id^ bid) fingen unb Iad)en fe^e."^ „D^id^t im ^arabiefe möd^te id)

allein fein," fagt ©uiot t)on $rot)in§, „ba lobe id^ mir bk ^Ijox-

Ferren, ba^ finb t)ornel)me Lebemänner ;^ fie reben beim @ffen toie

Kenner, tväl)xenb bk fd^trarjen SJlönd^e ben 3D^unb ftiE galten. "^

Unb bod) tnirft ©uiot aud^ ifjnen Simonie unb §eud^elei oor.^

„2:ie §eud)elei", fagt 3afob t)on ^itxt), „ift ba^ gett)öl)nlidt)e

5[flönd^§lafter, tüie bie Ü^aubgier ba§> ber «Krieger, ber ^Betrug ba^

ber «^aufleute." ^ 5(m beften üerftanben fid^ barauf bie Seginen,

l^inter beren falbung§üotlen SBefen fid^ bie 53ege]^rlid^feit öerfterfte.

5(tte§ ift '^inbad^t, ijöxen tvix, ob bie 23egine lad^t ober meint. Sd&Iäft

eine 6d^tt)efter, fo ift fie ent^ücft; träumt fie, fo t)at fie eine 2[^ifion.^

3n SBal^rl^eit finb bk 23eginen t)erfappte Süd^fe. „Sßenn bu bid^

i^nen nal)erft, gib ad^t, ba^ bu bxd) nid^t brennft am ^ßi^^i^ ^e§

1^1. 5lntoniu§. Sie geben fid^ oft bie ^ifjiplin, aber eine fold^e,

1 9}erfd)iebene fcangöfifcfie ©pen berichten babon, namenttid^ ©arin unb

Sßill^etm ber Wax^ä^all. 3}gl. Gaufred, prior Vosiens. chron. Lemov. 1, 73.

- Cum undique de diversis partibus confligendi gratia milites congre-

gantur, cum collisione scutorum, cum fragore lancearum, furore miserabili

gratulantur. Si monachis equitandi beneficium negaretur, forte illic non tanta

eorum copia videretur. Phil, de Harveng, De cont. cleric. 111; P. 1. 203, 817.

^ <Bo ber DJiönd^ bon ^Jlontaubon.

* Noble vivandier.

& La bible Guiot de Prov. 134S, 1656.

6 L. c. 1150; Jubinal, Nouv. Recueil I, 184. 35gl. bie @ef(f)ic^te bon

ben ätuei 25rübern, bon benen einer in§ ßlofter ging; plures cayillationes et

dolos scivit et multo magis malitiosus fuit quam qui in seculo remansit;

Jac. Vitr. Ex. 49.

' Jac. Vitr. ex. 244.

^ 9lutebeuf§ ©ebtc^te (ßreBner) 62.
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hie itjuen beffer befommt aU jebe onbere ^Diebi^in."^ 2)ie ^eud^Ier

gleid^en Ö^ebermöufen, bie Qexne SBögel fein möchten, aber bocfe ju

ben 25iexfü6(ern gef)ören,2 ober Schmetterlingen, bk ficft im ßid^t

toerbrennen.^ geinbfelige ^irf)ter erblirften überatt §eud^elei, unb

ber ^^arifäer ober §eud)ler^ mürbe jur tt)pifrf)en ÖiQur. 3m
9lofenroman üertoanbelt fid) ber §eu(^ler nac^ unb nad^ in einea

•IRöndb, bann m einen 33ifdE)of, ^ielji bann ba^ (Semanb eine^

Bürgers unb bie üiüftung eine§ Ülitter^ an.

„^an tut bod) nidjt fo öiel, al§ man glaubt," crmibcrte ba^

53olf, menn bie ^rebiger l)o!)e 5tnforberungen [teilten.^ iRun mufetc

man im SlJlittelalter lüolil, ba% bie %at unb Überzeugung in

2Bed)feln:)irfung [teilen. „®er SJlenfd) tüeife fo t)iel, al§ er tut,"

fagt ber 1^1. 5ranäi§fu§.*^ 5(ber, mie ber 3[Renfd) ein miberfprudö§=

tolles SBefen ift, fo tto^nen oft bie entgegengefe^teften ©ebanfen

frieblid^ in feiner 23ruft ^ufammen. ©ar oft mar ba^ 2}er]^ältni§

3ur Dfleligion ein äußeres, ber ©laube mar enttüeber 9Red&tl)aberei,

eine ©tü^e ber Tlaä^t, be§ 5lnfe^en§, be§ 23efi^e§ unb Oleic^tumS

ober mel)r ein 5lberglaube al§ eine fittlic^e Überzeugung.

Unfere S^^eologen, fagt ©uiot t)on ^rot)in§, ttiffen tortrefflic^

3U bi§:putieren unb argumentieren
; fie geben gute ßeljren, aber fie

gleichen Ijölzernen SBafferrinnen , bie bie ©äffen auSfpülen unb

felbft öerfaulen. ©ie gleid)en ben SlJlül^lbeuteln, bie narf) ber ©(^rift

ba§ gute 30Rel)l au§merfen, bie ^leie aber für fid^ bel^alten. 2Benn

il)r ßirf)t einmal aufbrennt, bann liinterlä^t e§ einen böfen

©eftanf.^

3Qland)mal gerri^ ba§> ©emebe ber §eud)elei unb bie unge=

ftittten D^laturtriebe brängten gum §affe be§ ©öttlid)en. ^a fonnte

einer fein t^reug niel)r fel)en unb fein fromme^ SQSort l)ören;*

mand^e fd)mä^t6n @l)riftu§ unb bie ^l. Jungfrau unb terftümmelten

il^re 23ilber. Stiele taten bie§ aud) unfreimiEig, terfül^rt ober

^ GieÖroy, Le dit des mais; Jubinal, Nouveau recueil I, 185.

•^ Steph. de Borb., Anecdotes 297 (Lecoy 250).

3 La bible Guiot 1486.

* Faux-Semblant (Roman de la Rose), Rutebeuf ed. Kressner 52.

^ A. Ägidii 2, 22; Boll. Apr. III, 227.

6 Tanto sa quanto fa. Tantum habet de scientia, quantum operatur;

Spec. perf. c. 4.

7 La bible 2274 (928).

8 Petr. Dam. op. 19, 6.
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i^eärtJungen üon ben 'Baxa^enen unb 3uben.^ 2Bie bie ^nÜäger

be§ ^empIerorben§ bel^ou^teten, mußten bie D^oöisen hei i^xer

^(ufnal^me S^riftu§ abfd^tPören unb ba§> ^reu^ mit fjü^en treten,

^[^ermutlid^ qah eine ©e^orjam§probe ben ^(nftofe gu biefem ®e=

rüdjte,- ha§> bie geinbe be§ Drbene gu feinen Ungunften tierbreiteten,

geftü^t auf hie allgemein geteilte 93leinung üon ber im Drben

l^errfd)enben ^reigeiftigfeit unb 3uc^tIofig!eit.^

(Sin ©laubenyabfaE Don Drben§(euten fam übrigen^ nidjt

feiten üor, fogar bei gelehrten unb ftreng erlogenen 5ranäi§fanern

unb '^^ominifanern. 5(l§ einen abtrünnigen DJ^inberbruber feine

^enoffen n:)ieber einfingen, lie^ er um feinen ^rei§ Don feinem

€tarrfinn. ®r fteHte fid^ an§ ^enfter, mo i^n Diele feigen fonnten,

fd^rie, er fei ein 3ube, unb Dertüunbete fid^ mit einem ^Ofleffer

1 S5on 3tt)ei böfen jungen, bie in ber 3}or]^aIte einer ßirdje y^jxelten,

ftiefe einer, ber immer öerlor, bie l^eftigften ©d^im^fiüorte gegen ba§ bort

befinbüc^e SJtarienbilb au§ unb jd^änbete e§, lt)D|ür il)n eine l^arte ©träfe

befiel. Wright, Latin stories 72 (66). 3}on bem unten genannten S)ia!on l^eifet

€§: minxit super crucem (6. 305). @ine f(f)öne ßegenbe ersäl^lt, 'wie ein ßl)rift

in äuüerfter Dlot einem 3uben ein 3Dlarien6ilb terpfänben unb ausliefern

muB, aber mit ^ilfe 931arienS ba5 9?ilb bod^ tüieber ^urücferplt (SHufjafia,

tIRarienlegenben V, 43; SOöiener Slfabemieberid^te 1898).

^ S)abei foEte gutage fommen, ma§ ber Diobise in bem ©eh)iffen§!onfIift

^tüifd^en bem ©lauben unb bem eben gubor ben Obern gelobten ©el^orfam

beginne.

3 S(i)Dn um 1220 berichtet 3a!ob bon 3}itrt) über Diele i^däe Don

UnbotmäBigfeit unb über bie ©trafen, bie bie Obern Derl^ängten : alios etiam

ut a gehennali carcere valerent liberari, carceribus et vinculis ad tempus,

vel in Perpetuum, secundum quod expedire videbatur, coercebant; Hist. or.

63 (p. 118). @in fran3öfifd)er üloman jd^reibt ben 3:emplern jc^on im brei=

^e^nten 5ö^tf)unbert eine l)ö(^ft unflätige 9leben§art 3U, U)omit fie bie ^aj;=

«rteilung in ber Äirdie ins Sädtierlid^e sogen; Sone de Nansai 6711. 3n
^yranfreid^ entftanb i)a^ ©pricf)U)ort : „©aufen luie ein ZeinpUv," bibere

templariter ober furgh^eg templar (Rabelais I, 5; II, 16; 9iom. fjorfd^g. 1903,

634). Über anbere a}erirrungen gibt bie bretonifd^e ©age Don ben brei roten

5Jlönd)en bei SIHlIemarque Sluffd^lufe. ©ogar ber 1)1. ßubiuig ^atte Stueifel

an i^rer 9teinl)eit. QBenn fie ganj fd^ulblog gelrefen U)ären, l^ätten feine

fo fd)Iimme D^ad^reben unter bem a>Dlfe SBurjel fäffen tonnen. S)er Roman
de Fauvel befaßt fid^ faft auSfd^liefelid^ mit il^nen; Lenient, La satire I, 173.

3n mel)reren früheren 2emDlern!ird^en äu ©c^öngrabern, Serd^tolbgborf,

SSaltenborf in £fterreid) follen fic^ gnoftifd^e SBilbD^erfe unb ©innbilber ge=

funben l)aben (nad^ ^ammer=!PurgftaH, lyunbgruben be§ Oriente VI, 26).
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töblid^.^ 2)er 23egünfttgung ber Suben be^id^tigte ba% Sßolf ju

ßonbon aHe granäiSfaner, tpeil fie bei einer blutigen 25erfolgung

nid^t mitmachten.- (Solche 23efd)ulbigungen fanben um fo e^er

©lüuben, aU bic ^ranäiSfaner mieber^olt gegen bie 3nquifition§=

tDut bet ^ominifaner aufgetreten maren. ^m übrigen mußten bie

^[Rinberbrüber aud^ über abgefallene ®ominifaner gu bericf)ten.^

©in englifc^er ^iafon, ber in eine 3übin tjerltebt mar, ging

ä'.im Subentum über, aber ein föniglid^er Wiener erftad^ i()n mit

bem 5luSruf: „^d) tritt i^m bie ©urgel abfdfjneiben, momit er

©Ott verleugnet l)at," unb er l)ätte aud^ bie 3übin abgefc^lad)tet

menn fie nid)t entfommen träre, medl)alb er fd^mer^üott aufrief:

„3e^t muß jener attein 5ur §ötte fal)ren."* ®er ®efan eine§

ÖüttidE)er ©tifte§ äußerte, menn er ein 3ube ober §eibe märe,

tüürbe er nie ßtjrift merben ; e§ fei unnötig in bie <^irc^e ^u ge^en,

i^m genüge e§, ba^ er läuten l^öre.^

©ine rl)einifdöe D^onne äußerte fiel): „2öer meiß, ob e§ einen

©Ott gibt unb ob hei i^m ©ngel unb bie ©eelen ber 25erftorbenen

meilen, mer l^at ba^ je gefe^en? 2Ber ift je äurücfgefel)rt unb ^at

ba^ ©efrf)aute un§ entl]üttt?" 5ll§ eine 9}litfd)mefter barüber ftaunte,

fagte fie: „3d& f)3red)e, mie e§ mir gut bünft. SBenn idj etma§

nid[)t fe^e, fo glaube id) e§ nic^t."^ Srvei gelehrte ©tiftlid^e machten

miteinanber au§, ba^ ber, ber guerft ftürbe, bem anbern erfd^einen

unb erflären fottte, ob ©pifur ober ^ato red&t Ratten. ®a bie

feftgefegte ^nft oon breißig 2^agen nad} bem 2^obe be§ einen o^ne

5lnmelbung Derftrid), glaubte ber anbere bereits an bie 9JJeinung

ßpifurS unb tnanbte fid) feinen gemol)nten meltlidien ©efdjäften 5U.

®a fam aber boc^ enbtid^ ber ©eift be§ 2[}erftorbenen, eröffnete

feinem greunbe, er fei megen feiner meltlid)en 23efc^äftigung t)er=

bammt, unb mal^nte i^n äur 23uße.^

» Joh. Vitoduran. Eccard. I, 1793.

2 Matth. Paris, eh. m. 1256.

3 Eccard I, 1839; togf. Ghron. Colmar. (de Henr. Isn.) 1287; Matth.

Nuewenb. 1274.

* Matlh. Paris, eh. m. 1223.
fi Regesta Honor. III., ^a^rg. II, Ur!. 1041 gittert bei bäumet VI, 247

(fe^lt bei ^ottt)Qft).

^ Dial. 4, 39. Dispono credere, nisi quae videro; Salimb. chron. 1248 p. 131.

' S)er urfprünglic^e ©inn ber öielüerbreiteten ©rgäbtung ift noc^ am
beften bei 2ßilt)elm toon 9Jla(me§bur^ 3U erfennen. (G. r. Angl. lil § 237,

(»TUpp, fiulturflcfcfttcfttc be§ aRtttclalterS. IV. 20
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2. 3tt)eife( unb ©pott über bie «^ird^e.

5In bei Unfterblid)fett ber ©eele ätpetfelte befonber? griebrtcf)!!.,

ben bie ßt)tiften für einen falben 5D^oE)ammebaner hielten, unb er

berief fid& auf 6te[len be§ bitten ^eftamente§.^ 3n ©nglanb t)er=

breitete fid^ unter bem 5IbeI bie 5^einung, e§ gebe feine 5(uf=

erfte^ung unb bie 9[Renfdöen fterben tute ba^ Sßiet).^ ^JJlofe§, fügte

griebric^ eine» %aqe^ gum ßanbgrafen uon S^^üringen, 5D]ofe§

E)Qt bie 3uben, ß^riftuS bie 6^f)riften, 3[Ro^ammeb bk „33arbaren",

onbere lieber anbere betrogen. SBenn bie Surften mir anhängen,

mir üertrauen moEten, fo mürbe iä^ ben 25ölfern eine mel beffere

5lrt 3U glauben unb gu leben üorfc^reiben.^ @r fonnte feine ^rebtgt

^ören, o^ne barüber 2Bi^e gu mad)en.^ @r l^atte aber nod^ manche

©enoffen. 6c^on im elften 3a]^rl)unbert fpottete 3o^anne§ öon

©oiffouö, menn er an ^od^feften eine ^rebigt l)örte: „^a§ ift

QÜeS Säbel, aEe§ SBinb."^ ©an^ befonber§ einl&eimifd) tpar biefe

©efinnung in ber ^rouence, Iro aud^ für Sriebrid^ II. gro^e

ei)mpatl)ien ^errfc^ten. 2)ie frommen Dritter foüen fid^ begraben

löffen, fagt ^eire ßarbinal, „fdtjUmmer al§ il^r Sterben ift t^r

ßeben, toeil fie fid^ ben Pfaffen übergeben."^

P. 1. 179, 1221.) S)te urf^rünglid^e ©pi^e gegen ben fjreifinn feierte fid^

immer mel^t gegen bie SBeltlid^feit, fo hei Jac. Vitr. 31 (Crane 12). ®ie

auefü^rlid^fte fyorm entl^ält eine 0ieuner ^anbfdörift; Sdiönbad^, Stubien

V, 43; Slßiener Slfabemieberirfite 1898 (139). eine gange ©eifterf(f)ar 9}er=

ftorbener erbücfte einmal ein i^rangiefaner in feinem ^lofter gu SSern nad^

^ol^ann ton Söinteit^uv; Eccard. I, 1804. ßbenbort ftet)t bie ©eft^id)te Don

einem 8a!riftan, ben eine ©eiftererfdieinung fo eijc^recfte, ba^ er boran

ftarb (1S30). ©egenüber einer anberen ©eiftererfdjeinung inar ein Pfarrer

mad)t(D§, obtDol^I er 0ieIiquien mitgenommen. Dlur ein j^rangiSfaner t)cr=

mod^te ben ©eift gu bannen (1895).

1 5:er ftaufiid^ gefinnte ^arb. Ubalbini f)3ottet: „2öenn e§ eine Seele

gibt, ijabe id) bie meinige an bie ©{)ibeUinen Oerloren." (cf Dante, Inf. 10, 119.)

- Nam quidam illorum credebant, ut asseritur, nullum deum esse, nihil

esse sacramentum altaris, nullam post mortem resurrectionem, sed ut iumen-

tum moritur ita et hominem finire. Walsin^ham, Historia anglicana 11, 12.

3 Eccard. I, 1625, 1738; M. Paris, eh. m. 1238 u. a. f. a3öl)mer XXXVII.

* Matth. Paris, eh. m. 1243. S^agegen joden bie beutjc^en Ferren

einen ©rafen tion D^affau gum einigen ßerEer Verurteilt l^aben, hjeil er ein

3tt'eifter Inar.

^ Guiberti v. 3, 16.

ß iBrincfmeier, Üiügelieber 37, 43.
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5l(§ ein im Olufe eine§ 2Bunbertäter§ fte^enber 23ette(mönd)

nad) S^forenä fam, tüaren biefe nid^t red^t erbaut unb fagten: 93ei

©Ott, ttJenn er nur tiidjt fäme! 2ßir f)a6en gehört, er ertnerfe

2^ote. !Run finb tnir fd&on felbft fo üiele, ha^ un§ bie <Btaht nid^t

fäffen fonn. ©ott fei ®Qn!, bofe er un§ uon biefer „5[Raterie"

befreit f)at.^ 3n einer franäöfifd)en 5^ot)eIIe fagt ein fd^ümmet

SD^leufd) äu feinem Sdjmager, al§ er i^n um bie äßegfc^affung ber

ßeid)e eine§ ^riefter§ erfud^te, er tue e§ gerne; e§ märe i^m am
liebften, tüenn e§ ber le^te ^riefter märe, bamit bie SBelt öon

biefer $lage befreit märe.^ SBä^renb einmal ein Pfarrer einen

S^oten beerbigte, ergriffen if)n bie grauen unb marfen i^n in§

©rab.^ 25on einem allgemeinen §affe ber ßaien gegen bie ©eift=

IidE)en tt)iffen bie «^ouäilien äu melbcn. ^ie «^lerifer leben unter

ttjnen, mit ben ^ropl^eten ju reben, tvk bie ©enoffen ber ^rad&en

unb ©traute, fagt 6tepf)an Don 2!ournai.* SQ5enn eine ^eft ober

eine allgemeine 9^ot einfiel, mafe ba^ 23olf je nad^bem entmeber ben

©eiftlidjen ober ben Suben bie 6d)ulb hex.

ßinem ^riefter ober einem SJ^önd^e ^u begegnen, ijielten bie

ßeute, befonberS bie 5i^an3ofen, für ein böfe§ Dmen.^ Überl)aupt

ift ein tocifer ober mäd^tiger 9J^ann gefä^rlid^, fpottet So^^nn

t)on Sa(i§bur^.^ ßinen gemiffen 50Reifter SSil^elm ben 6d)önen

Voarnte ein «^(erifer felbft, ber il)m morgen^ begegnete, aber SBil^elm

ladete barüber, unb rirf)tig geriet er balb barauf mit feinem ^ferbe

in einen <5umpf, ba^ man i^n mit 3Jlü^e t)erau§3ief)en fonnte.'

1 3n bieje ©tääl^runö, bie un§ ©alinibene fd^en!t, mifd^t fic^ allerbtng§

ettoa^ Orben§eiferfu(f)t ein. Ghron. 1233, p. 39.

2 Jac. Vitr. Ex. 268. Estourmi par Hugues Piaucelle.

3 Jac. Vitr. l. c.

* Inter laicos habitantes clerici fratres sunt draconum et socii strutio-

num; ep. 231; tgl. Fevern. 50, 39; ßlagel. 4, 3. Ad bestias depugnat in

laicorum foro; Steph. Tom. ep. 13. SSgl. Innocent. 111. ep. 16, 161; Stjnobe

t)on ^Jlontllpellier 1258, 50iarjeiIIe 1263 u. a. Clericus et laicus sibi semper

sunt inimici. — Dum mare siccatur et demon ad astra levatur, tunc primo

laicus clero fit fidus amicus. SOßerner, Sateinifc^e ^pxidjtvöxtQX 10, 24.

* Malum omen est sacerdoti obviare; Jac. Vitr. Ex. 268. Malum repu-

tatur occurrere sacerdoti, cum itur ad bellum vel torneamentum. Mensa

philosophica tr. IV de milit.

6 Polic. 1, 13.

^ Petr. Blesens. ep. 65.

20*
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@in Qlte§ 2öet6, ba^ t)or i^m ein ^xeu^ W^ug, marf ein ^riefter

in eine ^otgrube, bamit i^r nad^ i^rem ©tauben gefd^ä^e.^ @in

Sf^itter, bem am 3Dlorgen öor einem furnier fein Pfarrer begegnet

tvax, !eE)rte abenb§ mit gebrod^enem gufe äurücf. ^a fürd)tete fid^

ber Pfarrer, i^n gu befud^en, toeil er be§ befannten 5lberglauben§

tregen feinen 3orn fürd^tete. 5IIIein ber Dritter toax. öexnünftig

genug, ben 5Iberglauben gu üeiad^ten, unb er liefe it)m fagen,

trenn er i^m nic^t begegnet märe, bätte er mo^l ben §al§ ge=

brod^en.-

2Ber ^riefter terad^tete, über fie fRottete, mufete Dor il^ren

SBerric^tungen jebe 6d^eu unb ^^rfurcfjt t)erlieren. ^al^er fdt)loffen

fid& an bie 2Bi^e über hie ^-priefter fogleid^ aucJ) ©pöttereien über

bie 3D]effe unb bie 6aframente an. gnebrid^ II. fott einem Araber

auf bie Silage, tt)a§ bie §oftie bebeutete, öor ber bie (S^^riften

niebeifielen , menn bie ^riefter fie nad^ ber 2BanbIung ex^öben,

geantmortet l)aben: „Unfere ^riefter fabeln, tva^ fie ergeben, fei

unfcr ©Ott." ^arouf liahe hex 5lraber gemeint: „2Bäre biefer

©Ott fo grofe mie ein ^erg, fo Ratten i^n bie ^riefter fd)on längft

aufge^etjrt." 5l(§ griebrirf) eine§ 5Eage§ mit feinem §eere am
Ot^ein über ein ^Irferfelb ritt, ba^ bid^t öon reifem Eintel ftanb,

fott er gefagt ^aben: „£) mieuiel ©ötter laffen fid^ au§ biefem

^orne badfen."^ ©etbft ein fo fd^mad^er 5!)lenfc^ mie ber ^önig

3ol)ann o^ne ßanb füllte fid^ für berufen, über einen öerenbenbeu

§irfd^ 5U mi^eln: „@r i)ai fd^ön gelebt unb bod& feine SQ^effe ge=

bort."* S)ie ^eibnifd^en ^reufeen fd^änbeten öfter§ §oftien unb

fpotteten: „6el)et, ber ©ott ber (5:f)riften fann fid^ nic^t t)er=

teibigen. "
^

ßinem fünbl^aften ^riefter er^a^lte einmal ein 9titter t)on

ber 5^ifion eine§ 5Dlönd^e§, ber nad) ber SBanblung ba^ 3efu§finb

in §anben ^u ^aben glaubte. 2)arauf ermiberte jener feuf^enb:

„2Barum geigt ber §errgott fid^ fold^en l)eiligen unb im ©tauben

t)ottenbeten 3}^ännern? 6otc^e ©efic^ter fottten fidö mir armem

<Bünbex unb meineegleidjen ent^ütten, bie oft über biefe§ ©afra=

1 Wright, Latin stories 118 (HO).

2 Mensa philosophica tr. IV de militibus.

» Joh. Vitoduran. Eccard. I, 1739.

4 Matth. Paris, eh. m. 1213.

° Joh. Vitoduran. Eccard I, 1805.
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tnent gtpeifein. " ^ @in italienifdier Si)d)of Ijai auf bem Zohbette

ben ßeib be§ §errn äuxücfgetüiefen, treil er an if)n nic^t glaubte.^

^ie Kölner ©eiftlic^feit mar t)om ©eifte 3^an(^elm§ angeftecft,^

unb ^Tempelritter — fo 6e{)aupteten menigftenS i^re 5lnfläger —
nannten ha^ 5(6enbma]^I ein SSruberma^l unb gaben i^ren Drben§=

brübern hie SBeifung, hei ber 3DReffe bie SßanblungSmorte tve^-

5ulaffen.

5n§ 9laimunb VI. Don ^^ouloufe eine§ 3^age§ einer 3D^effe an=

n:)of)nte, lie^ er feinen Hofnarren Sorte be§ (Seiftlid^en nachäffen;

in fatt)arif(^en 35erfanimlungen mürbe ber gan5e fird^lid^e ©otte§=

bienft in fomifd^er 9^a(i)at)mung uorgefteüt, bie ^Dle^gefänge jobelnb

intoniert, bie ©ebärben mit grat)itätifd)em Prüfte unb fatirifc^em

ßädjeln t>oIläogen unb bie l&eiligen ©efäfee unb 5((täre entmei^t.

^a§ ^ublifum flütf(i)te unb jubelte, lärmte unb ladete; felbft

fatl^olifd) gefinnte 5D]änner, bie gerabe ba^u famen, taten mit/

Umgefe^rt fpotteten bie Oftec^tgläubigen ungäliligemal über hie

irrgläubigen, bie Sl)riften über bie 3uben unb 5lraber unb fpielten

if)nen ^offen. 3Q'ce^rere öegenbenbid)ter erjälilen o^ne ein SBort

ber SJlifebilligung, mie ein <Rlerifer^ eine ^ubenfamilie betrog,

beren %oä)tex er unglürflid) gemad)t l)atte. ?^un moÜten fid) bie

Suben unb feine ©enoffen beim 33ifc^of befc^meren, fonnten aber

fein Sßort £)ert)orbringen, meil ber ^anonifer infolge feiner Oleue

t)om ^immel ^[^ergei^ung erl)alten l^atte.^ "^ülaä^ einer fpäteren

ßrgä^lung t)erübte ber <^anoni!er einen 23etrug, nal)m ein 9Rol)r,

* ©ein SCÖunjtf) n)urbe er{)ört; Gaes. 9, 3. 3}erh)anbte ©rgäl^lungen

ftel^en ib. 5, 18.

2 Salimb. chron. 1231, p. 30. 5lm §ofe beS ^l. Subtoig äufeerte ein

2:^eologe einem SJifd^of feine Bh^eifel, fagte aber, fie tun if)m leib. S)a

meinte ber SSifi^of, er t)abe ein größeres SSerbienft, aU inenn er feine 3^eitel

l^ätte, e§ fei äf)nlt(f) mie tuenn man eine ^reftung gegen 5al)lreicf)e 3reinbe

Derteibige; Joinville, St. Louis 9 (46).

* 9SgI. Gaes. Dial. 9, 56 unb ben ©treit über bie äßanblungStüorte hü
Bernardino de Siena Nov. (1868) 29.

* 0ieuter, ©efi^idite b. Slufflärung II, 41.

^ Studens (Wright, Latin stories 80).

6 Odonis de Ceritona fab. 21 (Hervieux II, 674). d}aä) einer anberen

@r3dl)lung be§felben 33erfaffer§ Uergafe ber ^ube auf einmol, um h^en e§ ftd^

^anble. @r erfunbigte fid), mol^er ba^ fomme, mortn fid) ber ^riefter reinige,

unb liefe, nad^bem er t)on ber S5et(f)t gel^ört, fid) felbft taufen. (Hervieux II,

698, IV, 375.)
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ftecfte e§ burc^ ha§> 6d)lQffammerfenfter ber Familie unb murmelte

in ge]^etmm§t)oEem ^one buxd} baSfelbe: „^teuet eud), il^r ©e=

red)ten unb ©ottgeliebten, eure 3^0(i)ter iDirb einen ©o^n gebären,

ber ber 3)kffia§, ber SSefreier eure§ 25olfe§, fein tütrb." S)iefe

frol^e 33otfd^att entgüifte bie gan^e Samitie unb bie Subenfd^aft.

Um fo größer tüar aber bie ^nttäufc^ung al§ ein 5[Räbd)en gur Sßelt

tarn. (JäfariuS freut fid) beinal^e über ben gelungenen Streid^.^

®ett)erb§mäfeige 8d)tt)inbler trieben i^re hoffen mit ber ßei(^t=

gläubigfeit ber ßeute. ^er Pfaffe 5(mi§ öerfleibet fitf) al§ 53auer,

tritt in ein ^lofter ein unb erhält ba§> 5lmt eine§ ^lofterfc^affner§,

ba§> er gur Sufriebenl^eit oertpaltet. Tq, naä) ungefäl)r bier SBod^en,

mad^t er bem tropfte mei§, ein ©ngel ®otte§ f)abe i^n fd^on brei=

mal ermahnt, er fotle bie 53leffe fingen.- ®er ^ropft lägt i^n

3um 'Elitäre au unb ^ört mit ^nt^üden bie fd^öne 9)leffe be§ 5lmi§,

frol), ein fold)e§ SBunber erlebt ^u ^aben: „Sl^r feib fürtr)al)r ein

heiliger DJIann," ruft er am, „burd) (^ud^ ^at ©ott ©rofeeS getan,"

unb er beeilt fid^, ba^^ ©efdöel)ni§ befannt gu mad^en. 9^un ftrömt

olle§ 5ufammen, geiftlid^ unb tüeltlid^, um ben ^eiligen gu fel)en,

unb bringt il)m reid^lid^e Opfer. 5(l§ er genug gefammelt, mad^t

fid^ ber <&4JDinbler au§ bem Staube, ©o ettva^ tarn aber nid^t

nur in ber "^id^tung, fonbern aud^ in SBirflid^feit t)or. @ine

23egine ©ibilla trieb jaljrelang Sd^tüinbel mit ben ßeuten unb

gab t)or, fie lebe nur öom ^rote ber ßngel, liefe fid& aber näd^t*

lid&ermeile t)on einem ^riefter D^a^rung bringen, ftreute gebern

^erum unb Derfleibete fid^ felbft al§ 3:eufel. ©elbft ber Sifd^of

glaubte il)r.^

1 Caes. Dial. 2, 24 (25); Wright 1. c. 80 (72). giner jpäteren 3eit gel^ört

on eine dtinlid^e läufd^ung in Gent Nouvelles nouv. 14, tuo ein ^apft geboren

tüerben fott. '>Slan erinnere fid) an bie Überliftung be§ ^apfte§ ^öleftin V.,

eine§ früheren (EinfieblerS, burd^ eine ftiieinbor l^immlifdie ©timme, bie il^n

3ur 5lbbanfung aufforberte: Coelestine, cede de negotiis, supra vires est. 93gL

Martin Le Franc, Romania 16, 404; Boccaccio, Decam. 4, 2; Anonym. Laudun.

ad a. 1185.

- ©obalb er ba% 5mefegen)anb angelegt Ijahe, tvexbe er ein ineifer ^Jleifter

fein unb aßeS tüerbe gut bon [tatten gelten. 5lmi§ bebeutet bem ^ropft, er

allein bürfe hei ber ^effe sugegen fein; im fjatte be§ gjlifeglücfenS !önnc

auf biefe 2Cßeife fein Ärgernis entftel^en.

8 m% bie 2ßal^rf)eit an ben Xag fam, üerlangte ba^ »olf il)re »er--

brennung, ber SSifdiof begnabigte fie jum eluigen -Werfer; M. G. ss. 25, 310.
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^ie ^xan^i^lanexbxühex befpradien ficf), tüte ein ©enoffe gan^

nait) gefte^t, manc[)mal über Ort, 6tunbe unb ©egenftanb t^rer

^rebigten, hielten tüä^renb be§ 25ortrage§ )?lö^ltcö inne, [teilten

fict) tt)ie t)om göttlicEien ©eifte erleud)tet, unb ber eine fagte Dom

anbern au§, n)a§, n)o unb tvoxübex er augenblicfüd^ fpräc^e.^

5^al)e t)ern:)anbt ift bamit eine gutbeglaubigte 6itte, ben ßeuten

,^ranff)eiten t)or^ufd)tt)ägen, um fte nadi^er in ber «^ird^e mit bem

Sd)eine be§ 2Bunber§ feilen ju iQffen.-

3. 3it)eifel an ber 23orfet)ung.

S)a§ ganje 5[JlitteIaIter ^ielt üiel auf ben Erfolg, ^ie @rfo(g=

anbetung ift nid)t blofe eine .^ran!f)eit ber D^eu^eit, fonbern ift

Diel älter. '^ 3m 5lu§gange ber 'Bdjladjt erblicfte man gerabegu ein

©otteSurteil. 2)en ^l. Safob t)on (J^om^iJoftela flet)ten bie t)on ben

©arojenen bebrütten ©panier inftänbig um §ilfe an unb meinten,

menn fie unterliegen, fo tüürben bie geinbe fpred^en: „2Bo ift t^r

©Ott, auf ben fie fo gro§e§ 25ertrauen festen?" ^er grauäiSfaner

Sodann t)on 2ßintertl)ur, ber bie§> er^ä^lt, geftel)t offen, er öerftel)e

nid)t, iDarum ©ott fo manche Sdimad^ nic^t räc^e, bk i^m

angetan lt)erbe/ „©ott l^ilft tt)enigen, bie 5!Jle^r3al)l aber fiegt",

lautet ein ©pridjmort.^

^l§ ba§ fran^öfifd^e §eer unter ßubtüig bem ^eiligen 1250

in grofee §unger§not geriet, liefen t)iele D^titter gu ben Sarazenen

über. ®a fpottete ber Sultan ben .^önig au§, er banfe i^m für

bie fd)önen §a(fen, pflüge unb ©ggen, bie er mitgebrad&t ^abe;

^ 9Kid)ael, Salimbene 9.

2 ®er «Paffauer ^nquifitor l 3)U(f)ael, ©efd^. b. beutfd^en 3}ol!e§ II, 296;

IV, 159. S!Jlön(f)e be§ ÄtofterS ©riftanum bebienten fid^ eine§ getüeil^ten

3Cßafter§ ju SOßunberl^eilutigen unb t)eryd^ulbeten ben Sob einer f^vau buxäi

58er!ältung; Arnulf ep. Lexov. ep. 51. @tn ©(f)tt)an!bid^ter ergäl^lt, eine

Sflitterfrau ^abe einen S3auer gut Söegfdiaffung einer ßeid^c um guten Sol^n

gebungen. 3n 2öir!ltd)!eit l)onbeIte e§ fid) um brei ßeid^en. ®a nun ber

^auer naä} ber ©ntternung ber einen immer U)ieber eine ßetd^e finbet, glaubt

er oßen @rnfte§ an einen ^anhex; Les trois bossus par Durant. 5t^nlid^

Estourmi par Hugues Piaucelle unb Le sacristain de Cluni par Jean le Chapelain.

3 SSgl. bie Slnttoort be§ englifd^en ^önigS ^o^ann II. ouf bie Bit^eifet

ber ©rie(f)en bei Matth. Paris, eh. m. 1249.

* Chron. Eccard I, 1818, 1805.

5 M. G. SS. 19, 77, 161.
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tt)enn er fein Sreunb fein ujoüe, icerbe er i^n mit ßeben§mitteln

öerfel^en.^ ^ad) bem gatt t)on Säforea 1265 flagt ein 2em^el=

ritter: „6d)mer5 unb 3orn erfüEen meine ©eele unb töten mid^

faft. S^enn mit un§ finft ba§ ,^reu5, ba^ toir ^ur @f)re beffen

genommen f)aben, ber an ba§felbe gefc^Iogen mar. 2ßeber ba§

,^reu5 nod) ber ©laube Ijilft unb frommt un§ gegen hie ru^lofen

dürfen, bie ©Ott Derflud^e. 2ßielmef)r fdieint e§, ba^, fomeit ein

3J^enfd) eö ermeffen fann, ©olt biefelben fd^ü^t gu unferem Unheil.

%öx\d}t ift, rcer mit ben 2^ürfen fämpft, ba 3efu§ ß^^riftuS i^nen

nidit entgegen ift. ©ott, ber fonft mad) mar, fc^läft je^t; boc^

SUia^omet arbeitet au§ ,^räften/"^ 2{(§ im 3ü^re 1251 bie 29ettel=

mönc^e umf)er3ogen, um ©aben ^u einem ^reug^uge im Dramen

ß^rifti eingufammeln, mürben fie mit 6d)mä^ungen abgemiefen,

ja e§ fam t)or, ba^ jemanb einen ^rmen ^erbeiminfte unb iE)m

©elbmünsen in bk §anb brücfte mit ben Sßorten: „D^limm gu

©l^ren 3[Ro^ammeb§, ber mä(i)tiger ift aU ß^riftu§."^

2)er 5alX 3erufalem§ mad)te einen nieberfc^lagenben Sinbrucf

auf ba^ SIbenblanb, unb ber 6ieg t)on 9^aüa§ be 2^oIofa f)at biefen

©inbrucf nid^t öerinifcftt/ ©leid^ einem 3eremia§ ftimmt Safob

öon 25itrt) erfd)ütternbe ^lagetöne an; er fiet)t ba§> ganae ß^öriften=

tum bebro^t. 25om Raupte au§ f)at fid^ ber Sc^merg in aüe

©lieber uerpflan^t. „Xer §err ^at unfere «^nod^en gerbrod^en,"

fagt er, „unfer ßeib fanf äu 33oben unb unfere ©eele flo^ äur

erbe. 5(üe SSelt ftecft t)oE ^rrlel^rern, .^e^ern unb falfc^en

23rübern."^ i£d&on ber 1)1 33ernt)arb i:}at biefen ©ang ber ^inge

gea^nt.^

1 Matth. Paris, eh. m. 1250 (Luard V, 107.

- 5)ieä, Seben unb 2ßerfe ber SroubabourS 588; Jßrincfmeiev, 9lüge=

Hebet 49; Fauriel, Histoire de la poesie proven^ale II, 138; Raynouard, Poesie

des troubadours IV, 185; 9ieuter, ®ejd)ic^te ber Slufftärung II, 30.

' Salimbene chron. 1251 p. 225; ögl. M. G. ss. 19, 161.

* 3n bem Xegernjeer 2)rama üom Slntid^rift n)tberfte£)t ber beutjc^e

ßatfer lange biefem ©ottegfeinbe. S)a er aber fte^t, luie er offenbare Söunber

wirft, ftettt er fic^ bod^ auf feine ©eite. Sll§ ^einrid^ II. üon ©nglanb ein=

mal eine frfjöne Sreftung terlor, ftud^te er: „®a mir ©Ott ba§ Siebfte nal)m,

tDxU. id) aud) t>a^ Siebfte, mein .f>er3, Don il^m menben." Burton, Chron. mon.
de Melsa I, 240.

° Hist. occ. 1.

« Vita 2, 5 (135).
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3^tc^t nur im ©rofeen, jonbern ourf) im «kleinen gab ber

2ße(tlauf 3U 3iüeifeln ^Inlafe. 60 frf)reibt im 5mö(ften 3a^rE)unbert

2^1^eobor ^robromoS: „2Bo ift bie 35orfe^ung, irenn ber 6o^n

eine§ ^rämer§ ober 5i)<i)^ßi^e§, ein ro^er Zöipel, fpäter auf ber

6tra^e baf)er ftol^iert, mit ^ferben unb 5[Raultieren unb einer

glänjenben 2Bof)nung praf)(en fann!" @benjo meint ber jübifd^e

©atirifer ,^aloni)mo§: „2^er t)arte D^^acfen unDerbefferlic^er 3^arren

betommt bes ©(ü(f§ fo t)iel, als er nur ertragen fann, unb 5Dlänner

t)on 35erbienft get)en leer üon bannen unb of)ne jeglic^ee Entgelt." ^

S)ie Einfältigen, fagte man im "DDRittelaUer gerabe^u, finb bie

ßieblinge ©otte§, unb in «^löftern Dertraute man it)nen mit 25or=

liebe bie .Waffen an.- 3Jlit großem 5^eib fcl^ilbert 3^^eobor, mie

neben itjxn ein munterer 6cf)u^flicfer fid) feinet l'eben§ freut,

©c^on gum 5rül)ftücf i^t er «Kutteln unb n:)alai^ifct)en <^äfe unb

trinft SSein. 3um 5IRittageffen befommt er Ü^inbfleifd), 5ifc^ unb

5ifd)ragout. „SBenn iä) ha^ a(Ie§ ]e^e/' fagt £t)eobor, „mirb mir

ber Munb mäfferig, unb ber 6peid)el rinnt mie ein 33ac^. äBä^renb

id) Sßerfe ^aijie, trinft er im Übermaß SBein au§ einem großen

SSedjer." ^aju f)aben biefe ^anbtnerfer oft bie fcf)önften SBeiber,

tDie aud^ abenblänbifd)e (£r3äl)(ungen beftätigen. 3e einfältiger unb

I)äßlid^er ein 9Jlann ift, befto me^r (BiM ijat er m ber ßiebe.

„Ein l)äßlid)er, ruffiger ,^erl/' fagt S^^eobor, „befommt ein t)übfcöe&

3ßeibd)en, §epf)äft eine 5(p^robite unb ein 5(boni§ eine triefäugige

5llte/' ^ g^ortuna, fü^rt 5lbam be la ^atle au§. ift feit i^rer

©eburt ftumm, taub unb blinb; fie bre^t fortmä^renb il)r 3ftab,

fo ha^, n)a§ oben ift nad^ unten finft unb ber untere fiel) empor=

fd^toingt.* ^a§ ©lürfsrab mar bem SSolfe mof)lbefannt aue oielen

bilblid^en ^arftellungen
;
fd)on Dflaliemin fpielt barauf an.^

25iel me^r al§ bie ©uten, fagte man, begünftigt fyortuna bie

SBöfen. ^ie ©otte§leugner, meint ^alont)mo§, genießen @lücf unb

1 S)er ^rüfftein, über). D. 9Jleifel ©. 23B.

2 Offenbar teilte biefen ©lauben ber .«Ktofterpropft, ber bem Pfaffen 2lmi§

ba^ ©(i)affneramt übertrug, toeil er fic^ re(f)t einfältig fteüte (10. Sc^tüanf).

3 95gl. bie ©rgäfilung be§ 3:t)oma§ öon ß^antimpre Don einem armen

Zimmermann (2, 30, 87). 3lud^ bie ©ef(^i(i)te Dom ßeufdöf)eit§t)embe eined

armen Zimmermanns fann I)ier]^er belogen merben, Gesta Roman. 69.

* Sic rota forlunae volvitur: animati exanimantur, exanimati animantur.

Bist. Compost. 2, 42 ad a. 1121 (Florez, E. s. XX, 333).

6 Gesta Frid. 3, 40; ^. SCßein^oIb, ©lücförab unb SebenSrab 1892.
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©id^er^eit, bie @lQuben§treuen aber üexfolgt bte Züde be§ 6d^icf=

fal§, unb ein ^loubabour bemerft: „1)uxä^ ©d)led)tfein fann man
©lücf ertt)erben; unb ^leblid^feit l^alten bte ^Df^enfdien für einen

Söal^n."^ din Spielmann, mit bem e§ ^um Sterben ging, üer=

machte feine ^tpei ^ferbe einem üorne^men 9}lanne. 5tl§ ber

^riefter i£)n barüber ^ur ^ehe fteEte, fagte er: „3^r ^riefter

prebigt uns, bafe tüir ©ott nad^a^men follen. 9^un gibt aber

©Ott a(Ie§ ©Ute ben 2}orne^men, nici)t§ aber ben 5(rmen, unb fo

mu^ ic^ i£)m aud^ hierin folgen."- 5(uf folc^e Dieben ermiberten

SBernünftigere, bie ftol^en Scannen muffen fid) beugen, bk ftarfen

ßid^en äerfplittern, biemeit ber uufd^einbare ^ornftraud^ unb ba^

fc^mac^e D^ol^r aüe Stürme Überbauern.

^

@ine alte ögt}ptifd£)e Sage, bie im 3Dlittelalter öfter§ tt)ieber=

^olt mirb, melbet t)on einer gamilie, mo ber 9Jlann ben fd^malen,

ba§> SBeib aber ben breiten 2Beg einfd^lug. 33ei bem ^infc^eiben

be§ einen machte ber §immel ein trübe§ ©efid^t unb ladete hei

bem Sobe be§ anberen. ^a hebaä^te bie ^od^ter in i^rem §er5en,

iDie üergnügt i£)re 5Rutter gelebt l)ätte unb mie l^art e§ i^rem

Spater ergangen märe, unb fie mollte bem 23eifpiele ber 3[Rutter

folgen, hi^ fie eine SBele^rung empfing, bafe fid^ im QenfeitS ba^

Sd^idEfal beiber gerabe^u umgebrel^t Ijäite.^

9)lit ^egug auf bie glüdflid^en SJlol^ammebaner fagt einmal

ber 5lbt 5Irnolb t)on Öüberf, ben ©ottlofen gemä^re ber (Srlöfer

Überfluß an geitlid^en ©ütern, iüeil fie einft emig öerbammt mürben.

5ln i^nen erfütte fi(^ ber Segen be§ @fau. „S)u mirft eine fette

2Bo{)nung l^aben auf (Srben."^ Übrigens erflörten bie 9)löndbe unb

^Jlol^ammebaner in auffaHenber Übereinftimmung, ba^ bie SQIenfd^en

in i^rer «^ur^fidjtigfeit bie ^atfd^Iüffe unb bie 2}orl)erbeftimmung

©ottee nid^t oerünbern. 5(u§ bem Orient ftammt bie meitüerbreitete

©efd&id^te öon einem ^infiebler, ben ein @ngel 3euge fein lieg,

it)ie er ungleidfie Sc^itffale oer^öngte. ®a ber @infieb(er fal^, mie

1 23rincfmeier, ülügelieber 25.

- Mensa philosophica tr. IV de histrionibus.

s Ulrid^ aSoner, ebelftein 81, 83, 88.

* Vitae patrum 6, 1, 15; Honor. Augustodun. Spec. eccl. s. gener. ad

agric; Jac. Vitr. ex. 289 (Crane 121, 261).

6 Chron. 7. 8.
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ber ©ngel bie beften 9Jlenfdfeen quälte, l^ielt er i^n für einen Xeufel,

aber ber @ngel beruf)igte i^n über ben S^^^ feiner ^onblungen.^

5lo(^ weiter get)t ber 25erfaffer be§ Sofap^at unb Sorlaam,

eines bubbl^iftifd^en 3fioman§. 2)a§ @(ücf ift blinb, Reifet e§ ftier,

aber e§ ift aud) innerlid) f)ol)l unb nid^tig. ^a§ ßeben Qleidjt

einem reifeenben S^^afferfatt, ber ülle§ in einem unfaßbaren D^ean

begräbt, Otul^m, S^re, ©enuß unb ßiebe. 2Bie tpenig biefe 2)inge

bie ßeute innerlid) gufrieben machen, erläutern bie Seifen an

anfd)auli(^en 33eifpielen, 3. 33. an ber oft mieberl^oUen ©efd)ic^te

t)on bem 9fleid)en, ber feinen armen 9^ad)bar um feine §eiterfeit

beneibet unb il)m bie 9'lul)e baburd) raubt, ba^ er il)n l)eimli(^ in

hen 35efi^ eine§ 6d)a^e§ fe^t,''^ ober an ber ©efd^idite oon ber

armen SBeberfamilie, hie ein nad^tS burc^ bie Straßen tranbelnber

.^önig burd) bie ^auerlürfe erblidt. ^a fal) er, mie bie grau

t)or il)rem 9[Ranne fang unb tankte, unb beneibete i^n um fein

©lud; ber begleitenbe bitter aber meinte, noc^ uiel törichter müßte

ba^ ^ofleben benen üorfommen, bie ba^ l)immli\d\e ßeben öor

klugen l)ätten.^ 5ln biefe Parabel erinnert eine tüirflid^e ©efd^id^te,

bie un§ t)on Olubolf t»on ^absburg er^älilt mirb. ^l§ er eine§

^age§ in ber 9^äl)e t)on S8afel buri^ einen Drt ritt, fal^ er einen

©erber mit einer müften, ftinfenben §aut befd)äftigt. ^a rief er:

„O tote fd^ön träre e§, l^unbert ^axt ßinfünfte unb baju eine

fi^öne grau 5U befifeen." ®a ertüiberte ber ©erber: „35eibe§ \:jahe

iä}/' unb er lub ben ,^önig ein, il)n ju befuc^en. Sngtüifd^en

iDed^felte er feine Kleiber, l)ieß feine grau ba§felbe tun, ba§> §au§

l)errid)ten unb einen Smbiß bereiten. %U nun ber <^önig in§

§au§ trat, erftaunte er über bie ^rac^t unb fragte, irarum er

im 33efi^e eine» fold^en D^leid^tumeg fein tt)üfte§ ©emerbe nit^t auf=

gebe. Xer ©erber aber fagte, trenn er bie§ täte, toürbe er fd^nett

> ©ie finbet fic^ f(i)on im ßoran (18, 64); |obann bei Jac. Vitr. Ex. 109;

Gesta Roman. 80; Steph. de Borb. 396 (346), Odonis de Geritona fab. 22

(Hervieux II, 675) u. a. Hist. lit. de France 23, 126; G. Paris, La poesie du

moyen-äge I, 168.

' Jac. Vitr. ex. 66 ed. Grane p. 27; Steph. de Borbone 408 (357);

Wright, Latin stories 70. S)ie ©ej(i)ic^te ift t)eute befannt unter bem 3:itet

„S)er muntere ©eifenfieber". SSgt. S3oner§ ^belft. 15, 51; ^reibanf 11.

3 Ex. 78 (Grane p. 35). SSgl. Odonis, De Geritona fabulae 28, 49

(Hervieux II, 612); Gesta Rom. 101; Wright, Latin stories 50 (48). 2)en

Unberlidjen ©inbrucf einer ^oftafel jdjilbern Gesta Roman. 56.



316 3weife! unb Unglauben.

f)erunterfommen.^ @tn anbermal ging her .^önig über eine 23rücfe

bei Sürid^ unb fal^ einen fri)d^au§)ef)enben ©rei§ mit roten SBarfen

unb rcei^en paaren ftef)en. „D Xvxe mele glü(flid)e Xage mag
biefer ©rau!opf erlebt ^oben!" rief 3Rubolf. ®er 3Jlann aber

f)örte e§ unb jagte: „3f)r täufd)et ©ud^ ; benn id) ^abe nid^t einen

einzigen guten 2^ag gef)abt. 3ung Ijahe idj be§ @elbe§ inegen ein

^afelid^e^ Sßeib genommen, hie mi(^ fortmä^renb mit ©iferfud^t

quälte, im 5((ter aber eine junge 5rau, bie id) nid)t befriebigen

fonnte." Xarüber lad)te 9^ubolf unb ging na(i)benfli(^ feine§ 2Bege§.-

„§ilf bir jelbft unb ©ott mirb bir Reifen", mahnen hie

^rebiger.' SBenn bie (^^riften im Orient D^ieberlagen erlitten, fo

fei, meinten eifrige ^rebiger, bie Uneinigfeit unb ©ünbl)aftigfeit

ber (J^riften fc^ulb baran getnefen; fie Ijätten juerft in fid) gel)en

unb 33u6e tun follen, bann märe ber (Erfolg nid)t ausgeblieben.^

5(ber berartige ^rebigten l)örten bie ßeute nid^t gerne.

2[>iele fud^ten be§ Olätfel§ Söfung im 5lberglauben unb 3rr=

glauben, fd^oben hu 6cl)ulb auf ba§ gatum ober auf ben Teufel

ober auf bie ©eftirne. Xie 5lftrologie fanb fd^on t)iele 5ln^änger,

meSlialb 3o^anne§ t)on 6ali§burt) frf)reibt: „2öer bem ^Qlar^ ober

Supiter mei)i ©lauben fcf)en!t al§ il)rem (Sd^öpfer, ber ift ein

t)öc^ft üerberblid)er $3ügner; er fä^rt mit ßu^ifer ^ur §ötte unb

5ie^t bie Firmen mit fid&, bie er gum 5atali§mu§ öerfülirt "ijat.

6el)r biele t)on i^nen ^abe ic^ gel)ört, oiele gefannt, aber iä) ex-

innere mid) nid)t, ha)^ irgenbeiner bauernb biefem SBal^n ergeben

mar, ol)ne ha)^ bie §anb be§ §errn bie gebül^renbe Strafe an i^m

t)oÜ5ogen h,äiie." ©egen ben ©eftirnglauben l)ätten bie ^l)eologen

mel beffer auftreten fönnen, mären fie felbft nid^t gu 3ugeftänbs

niffen bereit gemefen. §at bodt) fogar 2^^oma§ ha^ ^afein eine§

gatum» 3u ermeifen gefud^t^ unb bie 9[Reinung geteilt, ho!)^ hie

^ Job. Vitoduran. Eccard I, 1751. 'Tya^ Vi. Soner i)at einmal ein

©eiftlic^er, ber bie S(f)tüaräfunft öerftanb, feinen ©efellen in 23e[i^ großer

IReic^tümer gefegt, um feine Streue 3U erproben. 6r hat \\)n um eine (§>Q.h^,

n)urbe aber abgeiüiefen unb berfe^te i^n gur ©träfe tnieber in feinen früheren

3uitanb. ebelftein 9lr. 94.

"^ Matth. Nuewenburg., Boebmer, Fontes IV, 165.

3 SSgl. bie ©efc^i(f)te bon bem 23auern, bem fein Söagen üerfauf, W\
Ariani imitatores 32, bei Hervieux IK, 344.

* Trebe, Les trouveres et leurs exbortations aux croisades 9.

' S. Tb. 1, q. 116; opusc. 28.
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©tetne öon lebenben SBefen befeelt feien unb unter her Dber]^err=

fd^aft t)on Engeln ober Teufeln ftet)en. 5{ud) fd^rieben öiele 5^^eo=

logen bem ©otan eine üiel äu grofee 5[Rad^t ^u, ol^ ob Don i^m

aEe§ <Scf)öne unb ©enufereidie in ber Söelt fäme.^

^a n)Qr ber 6d)rttt nic^t meftr weit, in ©ott unb im Teufel

ebenbürtige Sö^efen ^u fef)en unb §ölle unb §immel gleid^^ufteüen.

„235a§ E)abe id^ im $arabie§ gu tun?" — tieifet e§ in einem ^xan-

äöfifc^en Sf^omon be§ brei3e£)nten 3a^r£)unbert§. „3n§ ^arabie§

fommen bie alten ^riefter, hie alten «Krüppel unb Carmen, bie

Xag unb 9^ac^t öor ben Elitären unb in ben ölten ©ruften Ijoden,

mit alten abgefd)abten 3Jlänteln unb mit alten ßumpen umgeben

ober narft unb barbeinig, bie öor junger unb Xurft, 5roft unb

@lenb fterben. 3DRit if)nen n:)iE id) nic^t§ gu tun t)aben. 3n bie

^öÜe mitt idö gel)en ! ®enn bal)in fommen bie meifen 9}leifter unb

bie fcftönen D^titter, bie in furnieren unb in gemoltigen «Kriegen

gefallen finb, hie guten knappen unb hie freien 5Ü^änner, bal)tn

bie fd)ünen, ^ofifd^en ^amen, hie neben it)rem §errn ^tuei ober

brei 5reunbe l)atten. ®a^in fommt ha§> ©olb unb ha^ ©ilber,

$el5 unb ©rautüerf unb §arfner unb ©pieUeute unb bie Könige

ber 2ßelt."2 ^n ben §immel 5um ß^riftengott, fpotteten im t)ier=

3el)nten 3al)r]^unbert Olürnberger ^e^er, fommen nur ^a^en unb

§unbe, rechte ßeute finben einen anbern §errn.'^ 5lnbere leugneten

bie §ölle. äßenn mid) ©ott im @erid)te sur §ötte oerbammen

n)iE, fagt ber ^Troubabour ^eire ßarbinal, fo erflöre id): „9tein,

nein, §err; tcfe banfe fd)ön." „25erfe^e mid) lieber in ben S^ftanb,

in bem id^ mar, el|e id) §ur 2ßelt fam." „3dt) ijahe mid^ in biefer

fd^led^ten SBelt genug geplagt." „'Qüx ein 6d)öne§, ha^ iä^ ge=

noffen, ^be ic^ taufenb Übel erbulbet."* „ßteber ^ergott, t)er=

nid)tc bod) unfern graufamen geinb, ben SEeufel, unb bu mirft

biele 6eelen geminnen."

1 S5gl. bie ©e^dö. t)on bem betörenben ßucfucE bei Wright, L. st. 84 (74).

- Aucassin et Nicolette 6. ©in fiailianifc^eS ©prid^lüort fügt: ^ä) toiVi

lieber im ÜJlongibeno, im ^tna (im Eingang gur ^öHe), bei Königen unb

^Jürften fein, qI§ im Fimmel hei ßat)men unb $8ltnben; Ludolphi 1. de itinere

terrae sanctae c. 24 (de monte Beel), Sßgl. ^eirol u. §ugo t)on ©t. 6irc hei

2öe(f)Bler, ßulturproblem I, 427; ftel^e III. Sanb 335.

a Joh. Vitoduran. 1346; Eccard. I, 1917. * <B. oben <B. 50 9^. 9.



xcvi. ©mpjTniiungal^b^n mh gtttitung.

1. 6eelenf am^fe.

'en Stüetfel ^ielt ha^ Tlittelaltex für ein gro^e§ Unglücf,

ben ©lauben, hie 6tetig!ett, bie @infa(^f)ett für eine ©runbtugenb.

SBenn tvh genau ^ufe^en, fagt ber 1^1. 23ern^arb, trerben toir

finben, ba^ foft QÜe Safter au§ bem Softer ber Ungläubigfeit ent=

(teilen. ®a ba^ 3[^ieltt)iffen nur gu Stneifeln unb gur Unfid^er^ett

füf)rte, empfal^len bie 6eelenfüt)rer bie Einfalt unb liebten bie ©in=

faltigen. §at bod^ aud^ ber 5lpoftel ^aulu§ ben 5lu§fpru(^ getan,

©Ott Ijabe bk Einfältigen ertt)äl)lt, um bie Sßeifen 5U befd)ömen.

2)ie Einfältigen, fagte man, finb bie Sieblinge ©otte§, fie finb bie

Hofnarren ©otte§ unb ber §eiligen.^ ©d)on im §elianb ftel^t bie

Einfalt im Ijöd^ften $rei§ unb ift ber S^i^iefpalt, ber 3tt)eifel, hie

Sßurael alle§ Übel§.

Unter bem 3rt)eifel öerftanb ba^ SJlittelalter in erfter ßinie

ben praftifd^en S^neifel, ber mit ber SSer^tneiflung enbigt, ben

l)erben unb einfcftneibenben ©emiffenS^miefpalt, ben Streifel am
©Uten, gang befonber§ aber ben 3tt)eifel an fid^ felbft, ju bem bie

Unmöglic^feit trieb, ba§> t)ol)e 3beal ber 35olIfommenl)eit gu erreid^en.

SBon einem ^onuerfen ergä^It fein 9Jlitbruber, er fei t)on Sugenb

on tabeEo§ getoanbelt, Ijahe fid^ in aEen ^^ugenben geübt unb fid&

feine ^reube gegönnt, ^ro^bem fürd)tete er fo fel^r ba^ ©erid^t

©otte§, ba^ er an bem emigen Seben öergmeifelte unb ber Über=

bru^ an allem, bie 5lcebia, il^n erfaßte. Ta e§ immer ärger

1 Caes. Dial. 6, 8. ©in üaffifc^eS 23etfpie( toax 3untperu§, eitt ©d)ü(er

be§ 1)1. x^xan^iUn^, ber merfiüürbige ßücfjeneinfälle l^atte. 6tne§ S^age^ ging

er au§, ©aben 5U fommeln, ein ^u^n, einen §afen, 3flüben uff. unb hjarf

bann Qlle§ jufammen in ben ßodjtrpf. ©in anbermal l^ieb er einem tuanbern«

ben 8(^n)eine einen Srufe ah, hJeil ein 93ruber tanaä) begel)rte, unb ber ^irte

jd^enfte i!)m ba§ 2ier nod^ obenbrein.
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Xüuxbe, hxadjte man i^n in§ ^ranfenE)Qu§, ober er entflog unb

ftürgte fi(f) in einen nahegelegenen Srunnen.^ ©an^ ölinlic^ luar

bie ©timmung einer Spönne, Don ber h)ir ^ören, fie f:}ahe beftänbtg

aufgerufen: „^dj gehöre ju ben SSertüorfenen." ^er ^rtor brof)te

iftr, tpenn fie fid) nid)t aufraffe, trerbe fie nad) i^rem 2obe auf

freiem S^tbe begraben tperben. Um biefem @d)icffal 3U entgegen,

ftür^te fie fid) Doli Sßer^treiflung in ha^ SBaffer. ^od^ tpurbe fie

trieber ^erauSgegogen.- 23i§ 3um 5iebertt)a£)nfinn fteigerte fii^ hei

einem früf)eren ^itiex bie 5(ngft um fein ©eeIenE)eiL Sßenn bie

anbern rut)ten, arbeitete er, n)enn bie anbern fd)liefen, n^ac^te er;

fein ©e^irn trodnete gan^ ein unb mürbe fd)tt)a(^. 3n feiner t)er=

^meifelten Stimmung ftieg er eine§ ^Dflorgeny t)or ber SQ^atutin

auf bie ^Roöi^engalerie, midelte ha^ ©lodenfeil um feinen §al§

unb fprang l^erab. 2>om ©lodenanfd)lagen aufgemedt, eilte ber

t^ird^enlDäditer l)erbet, fd)nitt ben am ©eile SSaumelnben ab unb

belebte xi:jn mieber. ^er 5lrme aber gelangte nid)t mieber in ben

ooflen 23efi^ feine§ 35erftanbe§.^ ^ind) eine lieiligmöfeige ^erfon

mie ß^^riftina, bie „2Bunberbare" üon ©t. 2ronb, ^atte gegen bie

l)eftigften 3[^erfu(jungen gum ©elbftmorb gu fämpfen.

©in leben§überbrüffiger Wann ftettte fid) eine§ 3^age§ auf bie

Üi^etnbrüde bei Stein unb rief: „5ldö, ma§ ift ba^ ßeben anbereS

al§ effen, trinfen unb fd)lafen?" — er ^äl^lte bann noc^ anbere

müfte tierifd)e 25errid)tungen auf unb ftürjte fic^ in ben 5lu6>

ß§ tvax um bie nämlid)e 3eit, al§ ^ante auf ber ^iberbrüde 3U

'Siom ba^ ßeben in einem gang anberen 2\äiie fd)aute. ®od) ^atte

auc^ SDante ben bitteren Stoeifel nac^ aKen Seiten burd)!often

muffen. Sd^on t)or iE)m betrachtete SBolfram oon ©fc^enbacö ben

3lt)eifel al§ eine triebhaft unb tertDanbte xtjn aU ©ärungSftoff

für feine großartige ^ic^tung. SBenn er ben ^urd^gang buri^ ben

Streifet aud) ntd)t rerl)errlid)t trie fpätere *2)id)ter, fo meint er

1 Dial. 4, 41. SSat- Petr. Dam. op. 34, 8.

2 Dial. 4, 40. @tne anbere (5eIbftmorbgefd)t(l)te togl. Odonis de Ceritona

par. 145. Hervieux IV, 321.

3 Dial. 4, 45. 9?a(^ S^aEob tion SSttrt) iraren bie ^folgen be§ übermäBtgen

i5often§ folgenbe: Cepit caput exinaniri et dolere, oculi obtenebrescere;

manus vix poterant se movere, pedes non poterant ambulare et omnia mem-

l)ra ceperunt languere; Ex. 73.

4 Job. Vitoduran. Eccard I, 1774.
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boc^, er fönne einem feften ^^araftet unb 5!)lute nid^tS fc&aben.

ß§ fei, it)ie tpenu bei ber Alfter Scf)tt)ar5 mit 2ßei6 gemifd^t fei,

be§f)alb bürfe man einen folc^en 3Jlann nid^t aufgeben. S)a§

©d^idffal ^arjiüalS ift in biefer §infid^t tt)^3ifd&: irte jener, ba

fid) il^m bie ©ralfrone nid^t bon felbft anbietet, an @ott unb

feinem ©efd^irf uer^meifelt, fo ergeftt e§ aud) bem 5[Renfd)en über=

l)aupt, tüenn er in feinem 3ugenbmute unb Ungeftüm nidt)t gleidö

ha^ §öd^fte erreid^t, tpenn ber ^ugenbglaube unb ber ^ugenbtraum

in ßuft serfliefet, er mirb leicht peffimiftifd^, unb bie @rnüd)terung

brüdft hie ©eifteefraft nieber, erft längere ;Beben§erfat)rung unb

Prüfung lef)rt it)n bie ]^öl)eren ©üter mieber fd^ä^en. ®er 5[Renfd^

lernt fid^ überminben, nur bem ©ebemütigten, bem Einfältigen

erfdbltefet fid), mie ba§ ^Hejanberlieb meint, ba§ ^arabie§, ba^

bem ungeftümen drängen fid^ entzog.

^

5lber bie ^urd^gang^geit ift feine§tüeg§ ein angenel)mer, eT=

freulic^er 5Ibfc^nitt be§ ßeben§. „2Bo Streifel ift be§ §eräen§

Dlac^bar (51ad^gebur), ba§> mufe bem §eraen merben fauer (für)",

fagt SBolfram. „D tvetie bir armen 3it)eifler, mie bift bu gar

t)crloren, bu möd)teft üefen, ba^ bu möreft ungeboren." ®a§

93httelalter erblidte im 3n)eifel feine notiuenbige unb tt)efentlid)e

€ntmidf[u!ig§ftufe ober eine pifante Stimmung. 3Jlan mül)lte nid^t

mit traurigem Set)agen in ber inneren Oual unb fanb feinen

©efaflen baran, bie 6ee(e t)on miberftreitenben ©tiftemen bebrangen

3u laffen. Wan mar ftumpf für ben Df^ei^, ben leidste unb leife 5lb=

treid^ungen, oerfdjiebene Beleuchtungen, Sßenbungen unb ©rel^ungen

berfelben 2ßal)r^eit auf bie erfenntnielüfterne 6eele auöüben. gür

ba§ eigenartige @efül)l be§ leifen 5lbrcärt§gleiten§, ba^ leichte

^Ibmeic^ungen in fic^ fdjlie^en, ^atte man nod^ feinen ©inn.

ein gemiffeS ©efü^l bafür ^atte guerft 5lbälarb. 3n feinem

23riefme^)el mit ^eloife t)erbreitet er fid^ in gan^ moberner SOßeife

über bü^ Empfinbungeleben unb gibt eine 6elbftbeobac^tung, bie

bi§ bal^in unerhört mar;^ er jergliebert unb gerfafert alle ©eelen=

regungen unb fd^ilbert bie bunten Stimmungen be§ Innern. Er

liebt ben 2Bed)fel, bie garbenfptele, bie fanften S^one. 2ßä^renb

fonft bie SJIenfc^en im 9Jlittelalter nur auf einen 5Eon geftimmt

* 5Im Sd^luffe feiner rya\)vt tommt ^llesanber in ^nbien an bie Pforte

be% ^arabiefe§.
'' Hrd^it) f. Äulturgefd^. 1913 (11) 29.
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imb t)on einem 31on beEierrfc^t finb, ber nic^t nur it)r ganje^

13eben, fonbern ba^ ßeben uon 3^aufenben belüegt, ^eigt 5(bä(arb§

ßeben unb S^arafter einen ftarfen SBec^fel, ftarfe Xiffonanjen. (5r

ift fein ©ftatafter uon feftgefügtem ©eprage, and) fein 931ärtt)rer

feiner Übergeugung. ®r njec^felt feine 5{nfc^auung je nac^ ber

Umgebung, je nad) ber ßaune, miberfpric^t fid^ ^äufig unb pafet

fic^ ber ©elegent)eit an. ßuft unb Unluft folgen rafcft aufeinanber,

balb jaucftjt feine ©eele ^um §immel, balb ift fie gum Xobe be=

trübt. 2Bie 2Bo(fengebilbe jerflattern hie Stimmungen. 91id)t nur

^en 2Bec^fel liebt ^bälarb, fonbern er rü^mt fcl)on ben gortfc^ritt,

unb ha^ ge^t ganj gegen ben ©eift be§ 5!Jlittelalter§. ^a§ 5[Rittel=

alter mar überfonferDatit), fern öon aller 9^euerungfud)t.

2. 5^embe 5lnregungen.

^ie <^reuä5üge Ratten baran nid)t alläuüiel öeränbert. äöo^l

Tcegten biefe bit ^^antafie ungemein an unb bereii^erten bie

^idjtung, aüein ba^ SBefen be§ ßebenS, bie ©runbtriebe blieben

bodj unberül^rt. ^ie Silbung rul^te auf einer ^u engen Unterlage,

unb ber ©efic^t§frei§ l)atte feine grofee 5lu§bel)nung. ^ie 33efannts

fc^aft mit bem Orient griff nid)t att^utief ein. Sni'ifc^en ben

2)id)tern, bk einen «^reug^ug mitmachten, unb benen, bie nid^t

öaju gelangten, beftel)t fein Unterfd^ieb. 35on jenen fottte man
ern^arten, ba^ fie, nacf)bem fie bie ferne 5^embe fennen gelernt

Ratten, mit boppelter ^iehe \\d) ber §eimat erfreuten, ober bafe fie

in ber SBitterfeit be§ 2ßinter§, über ben fie fid) oft beflagen, nad^

bem marmen Dften ober <Bnben eine 6eftnfuc^t au§fpräd)en; aber

fein SBort biefer 3lrt entfd^lüpft i^ren Sippen, ^ie ©efd^id^t=

fc^reiber, bie orientalifd^e «Stäbte befd^reiben, begnügen fid^ mit

ungemeinen ^lu^brüdfen, bk feine 6pur öerraten, ba^ fie fid^ be§

Unterfd^iebe§ ber ßanbfd^aften bemufet finb. 6ie rühmen bk

5rudt)tbarfeit be§ 23oben§, bk 5lnmut ber ßage, ba'^ fd)öne 3Baffer,

ba§ öon ben ^Bergen l)erabftrömt, fie bemunbern ben ^eidt)tum ber

5eigen= unb Dliüen^aine, ber 2Beinberge. ?ln ben iBergen gefäüt

il)nen befonberS ber Umftanb, baß fie hi^ l)ocö hinauf fid) bebauen

laffen. 9^ur ein ©ried&e rül)mt einmal an einem 23erge t)on

^ntiod^ien, er fei ba§ ©ntgüd^en für ba§> 5luge ber 5lnfommenben

gemefen. ©inem ©ried^en mufete aber ber Unterfdt)ieb ber ßanbs

fd^aft t)iel ipeniger in bie ^ugen fpringen al§ einem ^Ibenbtänber.

»rupp, Sulturgefcfttc^te beä «üitttelotterS. IV. 21
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6elbft iDenn ein 2)id^ter wie ber 35erfaffer her ©ubrun bie WiliiteU-

meergegenb fannte, öerfe^te er gang nait) 2)tn9e, bie nur im ©üben

torfamen, an bie D^orbfee, |o hk ^od)ragenben, mit SBurgen ge-

frönten lüften unb Seifen, ^aä^ feiner ^orftettung ftieg ©ige=

bant§ ^urg [teil au§ bem 3[Reere unb geirä^rte ßubtuig^ 23urg

einen ftattlid^en 5lnblitl mit i^ren jal^llofen Stürmen, bie 3^aufenben

Don D^littern $la^ gen)ät)rten. (Sold^e SBurgen fannte eigentlid) nur

ber Orient.

Xem 5lbenblanb fel^lte nod) bie 33iegfamfeit be§ ©eifte§ unb

hie felbftänbige ^raft, bie fid^ bem 5Inbrange t)erfd)iebener ©inbrücfe

gegenüber behauptet, ^ie melfad&en Duetten, au§ benen tt)ir bie

Kenntnis ber öerfd^iebenartigen ßeben§bebingungen fd^öpfen, traren

nod^ ni(^t erf(^(offen, unb bie ^ud^bruderfunft tvax nod^ nid£)t er=

funben. 3D^an fc^öpfte nur au§ einfeitigen unb bürftigen 33erid&ten,

mad^te feinen Unterfd^ieb gtüifd^en ßegenben unb 6^t)ronifen, gmifdCjen

©efd^id^ten unb ber ©efc^idfite, jtüifc^en münblid^er Überlieferung

unb ©d)riftbenfmalen. 5^ur fd^üd^tern magen im breijelinten 3a^r=

t)unbert bie ^id^ter eine gett)iffe ^ritif ju üben unb bie Unter=

fd^iebe ber Seiten unb ©itten ^ert)ür5u]^eben. ©o bemerft ein

grangofe, ba er in feiner 35orlage auf bie ßeid^ent)erbrennung unb

Spiele bei ßeid^enfeiern ftöfet, fold^e ®inge ijobe man blofe in alten

3eiten geübt. 5lber toeiter t)or= unb eingebrungen finb bie "^^id^ter

nid^t; e§ fam i^nen nid^t 3um 33elt)u6tfein , bafe bie vergangenen

Sa^rl^unberte unter anbern 23ebingungen anber§ bad)ten unb füllten

al§ bie ©egentoart. ^al^er nehmen fidt) audt) bie römifc^en, oft=

gotifdien, lombarbifd^en unb farlingifd^en §elben ber epifc^en

^id^tung im lOid^te unferer ®efd^id£)t§fenntni§ fonberbar genug au§.

Sie finb atte nad^ bemfelben ritterlid^en 5IRobette gearbeitet, ba§

für bie Seitgenoffen t^pifd^ ift. (Sin ^tnea§ ift gerabe fo gut in

ber ^öfifd^en 3ud&t unterrid^tet, unb eine ßaöinia Derfte^t bie Sprad^e

ber 5!Jlinne fo gut tüie ^^ore unb 53lanfd^eflur, hie ©rofeeltern ,^arl§.

Umgefe^rt l)üttten bie ©efc^icfttfd^reiber atteS in hü§> flaffifd^e ©e=

manb. ©d^on hie lateinifd^e ©prad)e übte einen getniffen Sii^cing

au§. @rft im brei^e^nten 3al)r^unbert regte fid^ me^r 6elbftänbig=

feit^ unb mürbe bie 3.i>irflidöfeit objeftiuer , bie ^^antafiemelt

1 gj^arie Sc^ulä, 2)ie Seljre t)on ber ]£)iftovijc^en OJlettjobe 1909; ^ift.

Stitiäüx. 1911 (107) 300.
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fubjeftiöer geftaltet unb jiDar t)on ben ^eutfdien met)r norii old oon

ben 5ranäofen unb t)on biefen mel)r al§ t)on ben Stolienern.

®ie ^rangofen ^oben ^uerft neue 2Bege eingefdjlQgen, rvä[)xenb

bie Italiener immer in ben antifen formen fid) bemegten. 2)er

9Reidö§tanäler ^onrob t)on Ouerfurt, ber in ber ^omfd)uIe ^u

§ilbe§^eim feine 6tubien begonnen unb ^u ^ari§ fortgefe^t l^atte

unb eine bamal§ feltene, ben grangofen aber eigene 23ett)eglid6feit

be§ ©eifte§ befafe, betrachtete mit ^o^er SÖemunberung bie SRefte

be§ 5((tertum§ unb tou^te fogar bie f)iftori)d^e SBebeutung ber

italienifd)en ßanbfc^aft ^u tüürbigen. @r toufete, ma^ ber Sf^ubico

unb ßonnä in ber ©efd^idite bebeutete, befuc^te bie ©eburtsftabt

Dt)ib§, t)or allem aber D^eapel, bie 6tabt be§ grofeen 2)ic^ter§ unb

3auberer§ 35ergil, gu beffen ©rabmal auf bem ^ofilippo er tpanberte,

mit i^rer an antifen Üluinen reid^en Umgebung, mit ben D^uinen

ber S^l^ermen Don Sajä unb ^uteoli, beren 33ilbtr)erfe unb 2Banb=

gemälbe er befd^aute.^ 6eine ^enntniffe öerbanft er gum %eii

einem 5i^ü^l)umaniften, ^eter öon Sboli, ber auf ,^aifer §einrid) VI.

einen ^anegt)rifo§ mit ber ^tuffi^rift „^Bud) ^u @^ren be§ 5luguftu§"

fd)rieb. 2Ber biefe Sßerfe lieft, fönnte glauben, in Stauen Ijahe fid^

feit bem fünften 3at)rt)unbert nid^t§ öerönbert; fo fel)r bemegt fid)

ba§> ©ebid^t in ben ©eleifen ber §ofbid^tung, bie einen ,^ünftantin

unb feine 6öl)ne t)ert)errlid&te. '3)er <^aifer erfd)eint at§ ©onne,

al§ Jupiter, feine @emal)lin aU 3uno, fein 6o^n griebrirf) Reifet

ber <Sprud) ^upiteiC. @r miE ha^ golbene Seitalter !^erauffüt)ren,

genau in ber 5lrt, mie e§ Sßergil unb 3efaia§ miteinanber gemei§=

fagt l)atten.

Dieben biefem unmittelbaren (Sinflufe übte Italien eine mef)r

mittelbare ©inmirfung burd) norbitalienifd)e 3tt)ifd)englieber au§.

33efonber§ ^riaul unb fein 5lbel übernalt)men ein 35ermittleramt.

®er 2)i(^ter ber Otitter^udöt, ber „melfd^e ©aft", ber S)om^err

X^omafin uon fed^iari ftammte au§ griaul.'- 2ßalter t)on ber

S5ogeltt)eibe ^ielt fid) bort länger auf unb ^tvax in ^Iquileja, tDO

fein alter ©önner äöolfger ^atriard) tvax. 2lber bie ^eutfi^en

Iraren feine blinben 9flad)al)mer
, fie oerarbeiteten felbftänbig in

il)rem ©eifte bie überlieferten Stoffe unb ^D'lotitje, geftalteten

otte§ öiel inbiöibueüer unb gemütvoller, fogar nod) bie fpäteren

1 aSurbad^, ®eutjct)e Stunbjdiau 1902 (113) ©. 61.

- Bü)'önbad), Slntänge be§ beutfdEien 5niinnejan9§ 34.

21*
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<Bd)Xvantbid)tex unb 35ol!§er5ät)ler.^ SGßolfram Qibi oiel beffer

(J^arafteriflifen al§ (S^reftien Don 5Erot)e5 unb ^eid^net ben ober=

fläd^lid^ glän^enben ©aman gan^ anbete al§ ben nab tieffinnigen

^ar^iöal. ®r mad)t einen fc^arfen Unterfd^ieb gn^ifd^en ber

melanc^o(ifd)en 6igune, ber leid&tfinnigen, aber tapferen 5(ntifonie,

ber fpröben, fpöttifd^en Crgetufe unb bem rei^enben 33ad^fifd^

Dbilu§. Gnblid^ ift auc^ bie religiöfe Stimmung Diel inniger unb

ber religiöfe §intergrunb tiefer unb breiter.

3. ©otteSminne.

®ie D^eligion ift ber Untergrunb affer ©mpfinbungen. ®a^er

l^aben au(^ bk £)ic^ter bk §eiben ju frommen ©laubenS^elben

umgefdiaffen. 2Bie milbe unb menfc^Ud^ benimmt fid& 3. $8.

^Itejanber gegen ben befiegten ^erferfönig! Unb mie grofe ift auc^

im 9floIanb§lieb bie 5Ic^tung t)or bem ^einbe! ^ie ©otte§furd^t

fprid^t fid) fomo^l t)or aU nad^ bem »Kampfe in gefteigerten SLönen

au§. 3m ^falmengefang unb ®ehet ert)eben fid^ bie Kämpfer gu ©ott,

fpred^en ben ©tauben, beid^ten bie Sünben mit tränenben klugen

unb (oben bie 6eele mit bem 2eben§brote. 5lIIe ed^ten Reiben finb

gugleid) ©otte^ftreiter, fteE)en im ^ienfte, im Öe^ensoer^ältni^ 5U

©Ott. Sie nennen fid^ ©otteSfned^te ober 6f(at)en 3[Rarien§ unb

fed^ten gegen ben ^einb bee §ei(§ unb erftreiten fic^ freie 33at)n gum

§immel. Selbft in ^arte 5i^auen brang bie !riegerifd)e Stimmung,

unb tneltabgefc^iebener D^^onnen ©emüt mar boÜ öon ^ampfe§=

anfd^auungen. äBie ein Dritter miÜ 501ec^tilb t)on 9[Ragbeburg

ftreiten, e§ \va\it ber D^onne ba^ 53Iut. ^^ud) unb Si^anbe, ruft

fie, bem, ber fic^ befinnt; mer nur mit ^inbern fidt)t, geminnt auf§

^öcfefte ein 33lumenfran3lein
, fie triU reid^eren Solb unb ebleren

Sobe§ <E>ä:)a{i in einem «Kampfe, ber auctj für dürften e^renuoE.

2öer nid^t gefoc^ten, bem bleibt ba§> 33urgtor öerfd^loffen , feinem

müßigen 93lanne ift biefee ^eimmefen gegönnt.

2ßer ©Ott bie redete Xreue fd^ienft, ber Vertraut auf i^n unb

bleibt frei uon allem 3n)eifel; er fie^t in allem ©otte§ Singer

unb fiel)t. SGßunber ober glaubt trenigften^ SBunber 5U erleben,

^al^er ^aben aud^ meltlid^e ^id^ter mit 3}orliebe Wiiatel erääl)lt,

namentlich au§ ber 3eit ber 23efe^rung unb 3Jläxit)xex. 2)a fe^en

1 S5. aSart^, Siebe unb e^e 114.
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lütr, me bie goltertreifaeuge, ba§> ^euer unb ba^ SBoffer feine ©e=

iratt l^aben über bie ß^riften, trie bie trilben lieie gu if)ten ^üfeen

friec^en; trir erleben gleidjjam ©otte§urteiIe (Crbalien), in benen

fid) bie 2BaE)r^eit ber neuen 9leligion gegen bie alte benjo^rt. 51t§

SCIoria. bie reine 5[RQgb, bie §inimeI§rofe, geboren tvax, erjäfilt

Sßernl^er t)on 3:egernfee, flofe Mild) unb §onig au§ ber ®rbe unb §eil

regnete t)om §immel. 3m Stempel mäd^ft fie l)eran, fo tugenbrei^

bafe alle ©otte§fürd)tigen barüber tneinen. ©ie leuchtet Wie bie

Sonne au§ allen il)re§ ©efd)le(^te§. 3ör 5lntli^ ift fo ebel, i^re

klugen fo föniglid^, itjxe ©ebärbe fo rein, ba^ bie Seute fie mit

l^eiliger Sd^eu anfd^auen. ©ie arbeitet in ßeinmanb unb fBeibe,

übt n)erftätige ßiebe, unb i^re SLugenben „treiben Ütfte unb greifen

um fic^". (Sin reid)er junger 3Qlann mirbt um fie, aber fie meift

i^n ob. 9^un mirb ein „SLaibing" gehalten, bamit ein ©otte§=

urteil über il^ren ©emal^l entfd^eibe, unb l^ier trirb il)r Sofep^

al§ ^atte beftimmt. 2Benn aiidj mit äßiberftreben fügt fie fid^

©otte§ Sflatfd^lufe unb empfängt ben SJlalfd^a^ au§ 3ofep]^§ §anb.

iBalb erfcl)eint il^r ein @ngel unb bereitet fie auf il)re ^o^e ^uf=

gäbe öor, unb bann, al§ fie eben in i^rer «Kemenate fpinnt, tritt

©abriel gu xljv unb öerfünbigt, ba^ ©ott in il)r molinen fotte.

S^adt) langer 5lbmefen^eit feljrt Sofepl) gu itjx ^urücf unb betrübt

fid) über ifiren 3uftanb, aber bie Unfd)ulb§probe mit SBaffer be=

feitigt feinen 25erbad^t. 2)ie ©eburt unb bie giud^t nac^ ^gtipten

bilben ben Sd^Iufe, an ben ^onrab üon gu^e^brunn anfnüpft.

2Bä!&renb ber giud^t fpenben 33äume reid)lid) Obft, unb im buftigen

©raggarten, mo bie 35ögel fingen unb ein reiner Ouell in ©d^etten

SBeife erflingt, i)alten bie giüd)tlinge 3D^al^l. ^einblid^en ©d^äd)ern

gel)t e§ übel, unb einer batoon tnirb mit ßl)riftu§ an§ «^reuj geljängt.

^ilatug ift ein finfterer 2^t)rann, ber in einer 2Balbmül)te geboren

unb aufgemadjfen ift; er finbet ein entfe^lid^e§ @nbe, tötet fid^

felbft mie 3uba§, unb feine ßeid)e erregt Unmetter unb Stürme.

5lm ßeben 3efu brängte ber blutige Dpfertob alle anberen

©reigniffe in ben §intergrunb. 3n il)n berfenften fid) alle 3Jlt)ftifer

unb frommen Seelen, nad)bem it)nen ber ^l. 33ern^arb unb 5lnfelm

bie 2Bege getniefen. ®ie ©eftalt be§ ©efreu^igten mürbe immer

t)olf§tümlid)er, je me^r bie Rixä}e an äußerer ^radjt getnann. @§

mar ein gemiffer Dflüdfd^lag gegen bie 35ermeltlid)ung ber ©emüter.

2^iefere Seelen füllten fid) angemibert oon bem leid)tfinnigen
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©etriebe ber 2ßeltleute, unb bie SBeltteiite felbft tüutben im 5(Iter

tieffinniger, ein Sßalter unb §artmann, gar nid^t ^u reben öon

SBolfram, bem 6änger bey ^eiligen @ral. §eilig tvax ber ©rat,

toeil er burd^ ba§> D^ferblut ^t)rifti gemeint lüar; ba§ 23lut

ß^rifti — fpäter i|ätte man gefagt fein ^erg — tpar ba^ <St)m6ol ber

£)pferlie6e, ätjnlidö ^i^ ba§ «^reuj. ®ie D^^ferliebe galt aber nid)t

mit Unred^t als ,^ern be§ (5!E)riftentum^. ®er ©ral mar ein foft=

barer ^belftein, an bem ber ^f)önij fic^ öerbrannte unb au§ ber

^Ifd^e verjüngte. 2ßer ha^ ©efäfe anfd^aut, bem quiEt barau§ neue

ßeben§!raft ^u, unb tüer unauf^örlid) ^inblirft, bem mirb nid^t

bleid^ bie 5arbe, nod) grau ba§ ^aax, unb fd^aut er e§ ia^rt)unberte=

lang an, e^ bringt be§ ^arabiefe§ Sßermirflid^ung, ba^ ^öd^fte

irbifc^e ^IM. 2ßa§ ber ^i(^ter über ben ©ral fagt, erinnert an

bie munberbare 2Birfung, bie nad^ ber bamaligen 2t)eotogenlef)re

ba^ 2lnfd)auen ber 1^1. §oftte gur ^olge ^atte. S^ro^bem barf ber

@ral bem ^eiligen ©aframente nid^t gleid^gefteHt merben, ba er

nur irbifd)e§ ©lürf in fid^ fdjliefet. ^ie ©d^ale ift fo fd^mer, ba}i

ba^ gan^e fünbige 5Jlenfd^engefc^Ie(i)t fie nid^t lieben unb fort=

bemegen fann, unb bod^ mieber fo leidet, ba^ bie §anb einer reinen

fyrau e§ gu tun öermag, benn nur Unfd^ulb unb 9leinl)eit l^at

biefe 3}lad^t. ^er ©ral mirb unter einem [jerrlid^en 23au auf=

bema^rt, ber au§ lauteren ©belfteinen erbaut unb 2ag unb 9^ad^t

burd^ ba^ öid^t üieler 5(m)3eln glän^enb beleud^tet mirb. 3um
S^eije ber 5(ugen fommt ber ^odjgenufe be§ ©e^öre§: in einem

reichen DrgeltüerE t)ertreten bie fd)önften Singüögel bie ^teüe ber

pfeifen unb fingen entjüd^enbe äBeifen.^

3n ä^nlid^er SBeife merben in alter unb neuer 3ßit 3ciuber=

garten unb ßiebe^fd^löffer gefd^ilbert. 33efonber§ pl^antafiereid^

luaren in il)rer 5lu§malung bie Orientalen, ©ried^en unb Ülomanen.

3n einer gried^ifc^en ©rjä^lung liegt ba^ Siebe§fd^lo6 in einem

ipal^ren ^^arabiefe, mo bie 33lumen beraufd^enbe ^üfte l^audE)en unb

bunt gefteberte 25ögel entjürfenbe 3!}lelobien erfd^aÜen laffen. 3m
Sauberpalaft finb alle SBänbe, Werfen unb ^u^böben bebecft mit

ßbelfteinen, SJlarmor unb 9[Rofai!. ^m Qeftfaale glön^t mitten

auf bem $oben ein ©belftein, ber bie ^aä^t er^eEt. 3n einem

auberen D^ioman'- trägt eine SBilbfäule eine Snfd^rift, bie bem

» 8. lll. SÖQnb 225. - $öon SeItf)anbro3.
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Reiben fein Öebenögefc^icf entt)üttt. ©in fpäterer beutfc^er Ticfjter

füf)rt m\§> in ein 30Rinneflofter ^ unb i:)at bahei mafirfc^einlid^ @tta[

im ^luge, eine Stiftung, bie felbft tpieber auf bie ©ralburg 3urücf=

fü^rt.- %\e ©ralburg Ijat nichts gemein mit Söubergärten unb

ßuju§f(i)löffern ; über i^r liegt bie 2ßei^e eine§ ©otte§f)aufe§ unb

f(i)mebt ein tiefet ©ef)eimni§, ettüaS 6taunenexregenbe§, ^um 6ud^en

unb 5^agen Oleiäenbe». @ö ift, mie menn eine ©p^inj mit i£)rem

forfd^enben Slicf ben SBefud^er anftarrte. 5lIIe§ tDar baju angetan,

bie 25ermunberung 5U regen unb bie g^^tigluft ju mecfen, bie ein=

fame, büftere ©tiHe ber Umgebung unb be§ 6(i)lo6t)ofe§, mo ba§

@ra§ ätrifcften ben Steinen emporfdiiefet unb atter 5efte§flang t)er=

bannt ift, unb bie feierliche O^lu^e, ber fd)merjtiii)e (Srnft unb bie

n)eil)et)oIle Stimmung in bem l)errli(^ erleuchteten unb reic^ auö=

geftatteten Saale, tno bie ©ralritter, bie Slempeleifen SJ^alil^eit

lialten. §unbert 3flul)ebetten umgeben bie S^ifd^e, unb in ber 5!Jiitte

liegt ber ©ralfönig auf einem Spannbett, ben ßeib in einen foft=

baren ^elg unb ba§i §aupt in eine runbe 9M^e mit ©olbborte unb

rubinbefe^tem Knopfe ge^üttt. 3n brei marmornen Sr^uerftätten

brennt 5lloel)ol3 unb fpenbet äßärme. ©in feierlicher 3ug fd^tüar^^

gefleibeter Jungfrauen mit ^rän^en (Scftappeln) im §aare tritt

auf, imb gule^t trägt bie fd)önfte üon aüen mit golbener ^rone auf

grünem Seibenüffen ben ©ral, be§ „irbifd^en Segen§ Dotlften

Stra^r'. Sie fe^t i^n t)or ben ^önig auf eine S^afel Don @ranit=

ftein, bie auf groei elfenbeinernen ^ufegefteEen ru^t.

Me biefe Sßorgänge fieljt ^ar^iDal hei SSolfram uon ©fd^en=

badj, aber in unflug einfeitiger 33ea(^tung ber il)m gegebenen

5lnftanb§regel, ntd^t ^uöiel gu fragen, unterläßt er ba§> entfd^eibenbe

2Bort. 23ietteid^t ftanb aud^ ini 2Bege bie 5lnfdE)auung, man bürfe

©eifter nid^t anreben, bie mir au§ anberen QueEen fennen.^

ipargiöal toar al§ „bummer" 5D^ann, al§ reiner Zox ausgesogen,

lüu^te nid^t einmal, tt)a§ ein Ü^itter fei, unb l^atte öon ©urneman^

einige öel)ren empfangen, ©inen ganj älinlid^en Reiben fteQt un§

ein fpäterer bti^antinifd&er 2)id&ter in Öt)bi§tro§ bar, ber aud^ einen

^ ßaperg, Siebcrjaal II, 209.

' 2tn ben 33au erinnert aud^ bie ßiebfrauenfird^e in Srier. 2)te «Sage

tarn QU§ bem Orient über ©panien naä) bem 9brben. ©aS 35orbilb be»

UJ^onfalniatfcE) ift ber ÜJtonferrat.

3 M. G. SS. 27, 259.
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^eE)rer finbet, aber nur einen ßel^rer in ber TOnne. 5((lerbing^

jpielt aud^ bei SBolfram bie Siebe eine grofee dioüe, unb ßiebee=^

Qbenteuer tred^feln fortn:)a^renb mit Quellen. ^a§ ritterlid^e Seben^-

ibeal fonnte ber ^id)ter nid^t gang verleugnen, aber er befafe boc^

eine öiel umfaffenbere ßeben§= unb 2Selt!enntni§. 25ei it)m mufe:

ber junge 5[Rann burd) S^^eifel unb 25erfüt)rungen ]^inburd)get)en,.

um feinen ©lauben unb feine S^ugenb gu expxohen; er mu^ nic^t

nur gegen fid^tbare ^einbe fäm^fen, fonbern anö) gegen unfic^tbare^

(Srft menn er fid) erprobt unb ben SBert ber ©nabe erfannt l^at,

fann er aud^ mitmirfen; bann fragt er, begeE)rt er nad^ iljx unb

folgt il^rem D^ufe.

SBenn ^argiöal ber ©nabe öerluftig ging, tueit er nid^t fragte^

fo ge^t in bem d^riftlid^ gebeuteten 5Jlt)tE)u§ t)on 5Imor unb ^fl^d^e

bei (S^alberon bie 6eele be§ {)öd)ften ©nabe= unb Siebe§glüdfe§ bann

oerluftig, menn fie ben geheimnisvollen 6d^Ieier lüften miÜ. ^ine

ä^nlid^e, metteid^t aber toeniger tieffinnige D^eugier fud^t bie 3nfdbrift

am ©ral gu t)erl)inbern , menn fie ben au§gefanbten ©ralrittern

verbietet, eine 5rage nad) i^rer §er!unft gu geftatten. ^al)er

verlädt ßol^engrin, ber ©ol^n ^argioalS, feine ©attin, fobalb fie

i^n nad^ feiner 5lbftammung fragt.

6d^lieBlidö gelangte ^argival bod^ in ben $öefi^ be§ ©ral=

tempel§, aber juvor mu^te er viele Prüfungen befte^en. 5ünf

Saläre lang irrte er uml)er, von ber ©ralSbotin Verflucht, ftet§ von>

«Kummer unb Sorge begleitet, mit ©ott in §aber, gmeifelnb, ver=

gmeifelnb, aber aufregt gehalten burd^ bie treue ßiebe gur ©attin:

unb burd^ bie 6el)nfud^t nad^ bem ©ral. ßr fennt feine Seit mefir,

feinen SJlonat unb feinen gefttag. Xa begegnete er eine§ S^ogeS-

einem grauen O^itter, ber mit grau unb Söd^tern im frifd^en 6d)nee

tvatet, unb fie fragen il^n, mie er am .Rarfreitag 2Baffen tragen

möge,^ er foüe fic^ hei bem in ber ^Rä^e mo^nenben (Sinfiebler 3Rat

unb ^^roft fud)en. @§ ift ^^revregent, an ben fie ifen tüeifen, ber

33ruber feiner Tluitex unb be§ ©ralfönig§ 5Xmforta§. D^ad^bem er

feine 6ünben gebeid&tet, fül^lt er fid^ innerlid^ Vermanbelt. 2)er

§Dd)mut meidet ber ^emut, ber Stveifel verfc^minbet, ber ©laube

ertvad^t. @r ift nun fällig, ben SSerfud^ungen gu n)iberftel)en, bie

» 8""^ ßol^ne bafür, bofe ein 9litter ben im Sioeifampf befiegten SDlörber

letne§ 3?Qter§ am Karfreitag Dcrfd^onte, erh)ie§ tt)m ber ©efreugigte ein

SOßunber, ba^ er tDteber in Sefife jeiner ©üter fam; Matth. Paris, ad a. 1232^
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^mfortae üertüunbet f)Qtten. Drgelufe, ein ^eib üon bämonifcfeer

6c^ön{)eit unb großer ©eifte^fraft, bte fid) ©olDon au§ bem 3auber=

fd^lofe ,^ltnfd)or§ erftritten ^atte, jpannt ba§> 9^e^ iE)rer S^leiäe au§,

ahex ^orgiöol tötberfte^t unb übern)inbet ©otüan, ber i^n für bie^

öermeintlid) üetle^te @f)re feiner grau gum «Kampfe geforbert l^atte.

^omit ^at er fid^ gugleirf) freigemad^t t)on bem §oc^mut be§^

tt)eltltd)en 9flittertunt§. 5(ud) ^linfd)or§ fd^rtJarse 3[RQgie ^at feine-

©etpalt über i^n. ©nblic^ mufe er nod^ ben eigenen 6tiefbruber

geirefife, ben (5ot)n einer 5[Rol)rin, befämpfen. D^^un ift er enblii^

tDürbig, ha^ ©ralfönigtum angutreten. S^irefife lä^t fid) taufeu

unb 5tet)t mit Olepanfe, ber Xrögerin be§ ©ral§, ber er fid^ t)er=

mä^It, 3urücf in ben Drient, njo i^r <Sol£)n, ber ^riefter ^o^onnes^

in Snbien ba§> ^eidj ©otte§ ausbreitet.

^ie 6age öon ^argioal fte^t unter bem ^influffe ber ,^reuä=

jüge, ber ©ral öertritt bie ©teile be§ ^eiligen ©rabe§ rt)ie in

einer onberen ©age ber ungenät)te Otodf ©^rifti, id) meine bie-

ßcgenbe t)on Drenbel unb 33reibe. 2ßie ^ar^iöal ©ralfönig, tüirb

Drenbel ,^önig be§ i)eiligen ©rabe§. Drenbel, ber ©o^n beS-

,^önig§ ßitel 3U Syrier, miü fid6 eine 23raut f)olen meit über bem

5D^eere, bie Jungfrau 23reibe, bie fd)önfte ber SBeiber, ber ba§^

^eilige ©rab gel^ört. 5tuf biefer 5ai)rt erbulbet er aH bk 'Üflot

unb 5Ibenteuer, bie eine überfd^n:)engli(^e ^f)antafie ben <^reuä=

fal^rern anbid^tet, er erleibet ©d^iffbrud) unb rettet mit fnapper

5^ot fein nadte§ Öeben. 2Bie Db^ffeu§ beät er feine ^löfee mit

ßaub, fommt ju einem alten Sifd^er @ife unb miE il)m al§ ^^ned^t

bienen. ^er g^fd^^^ l^^tte eben einen großen gang getan unb in.

bem 9[Ragen eine§ 2ßal§ ben grauen 'iRod ß^l^rifti gefunben, ben

ein bemütiger ^ilger in bie SJleerflut öerfenft Ijatte. Um biefen

bittet ber narfte §elb unb bient um il)n fed^S SBodjen, bi§ gegen

3öeil)nad^ten. 5lber er erl)ielt 3unäd)ft nur eine bürftige ^leibung

unb rinberne ©d)u^e. Drenbel flogt ©ott feine -Rot, unb 5[Raria

fenbet il)m burd^ ben ^rgengel ©abriel breifeig golbene Pfennige,

bamit er ben grauen ^od faufe, ben ber §err getragen, ^orin

fei er beffer t)ermal)rt al§ in ©tal)[ringen, benn ber fd^ü^e iuie

©t. ©eorg§ §emb bor jeber 25ertt)unbung. Drenbel begibt fid& auf

ben 2Rarft, tüo ber gifd^er ben grauen 9lod eben feilbietet, unb

erl)ält itjn gu feiner großen 5^eube. S)od^ ber 25erfäufer bereut balb.

fein ©efd)äft ; benn irö^renb er öor^er rife, mo man i^n. anrül^rte^
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«rfd^eint er tvk nagelneu, aU if)n Drenbel ju fid^ genommen.

3n biefem D^otfe 5teE)t nun Drenbel gum t)eiligen ©rabe unb befteE)t

ungeheuere «kämpfe. 5{nfang§ fd^ä^t man i^n feiner unfd^einbaren

^leibung Ijaibex gering, feine großen ©iege aber, bie er mit @ngel§

§ilfe beftreitet, ermerben i^m balb bie ^Id^tung unb bie ^iehe ber

jd^önen treibe. Dlac^bem er ben ^eiligen ^od nad} Xrier ge=

brad^t, lebte er nodt) lange mit treibe al§ SBäd^ter be§ ^eiligen

^rabe§.

Xie §od)fc^ä|ung üon D^leliquien, bie biefe ^id^tungen Derraten,

«ntf):)rid)t gan^ bem ©eifte be§ DJIittelaUerS. ®a§ Snnerlic^fte

fnüpft fic^ ^ier immer an ein ^u§erlid^e§ an, bie ©nabe, bie

5(ufflärung £)ängt üon iSt)mboIen unb 3eid^en ab. SBä^renb aber

bie D^omanen aÜ^uleic^t über ber ^orm ben ©el)alt üergeffen, fteüen

bie ^eutfc^en ba§> redete ©leid^gemid^t E)er. 60 ergebt fidt) ber

ipar^iüal 2BoIframe meit über ben feines 3}orgänger§ ®^reftien§

t»on %xoX)e^ burd^ bie 25ertiefung ber S^araftere unb bie 25er=

innerli(^ung aller 35orgänge. ^lufeer 2öolfram l^aben audö anbere

15^id}ter bie Cpferliebe befungen, fo §artmann in ber ßegenbe oom

örmen ^einrid^. 2er 5Iu§fa^ §einric^§ fann nad^ ber 5lu§fage

ber ^trgte Don 6aIerno nur burd^ ba§ ^er^blut einer reinen 3ung=

frau geseilt merben. «Spiergu erbietet fic^ nun bie Xod^ter feine§

DJlaier§ auf bem ©ereut^of, mo^in er fid^ ^urücfge^ogen, unb ge^t

mit i^m nad^ 6alerno. 2er ^Irgt ftreid^t fd^on fein 5Jleffer, um
i^r ba§ ^er^ auS^ufd^neiben, al§ §einrid^, ber burd^ einen D^li^

ber 2Banb in bie «Kammer geblidft, einbringt unb lieber auf ba^-

eigene Ceben, al§ ba^^ be§ 5[Räbcl)en§ oergidijtet. 9^id^t§beftoraeniger

erhält er oon ©ott bie ©efunb^eit jurürf.^ 3n ber rü^renben

'©efc^ii^te oon 5lmeliu§ unb 5lmicu§ befinnt fid^ jener nid^t, feine

gtuei 6ö^ne nad^te im 33ette 5U töten, um feinen 2ßo^ltäter t)om

'^luefa^e 5U befreien. @r befprengt il)n mit bem unfc^ulbigen

IBlute, erhält aber nad^^er feine ©ö^ne mieber gurürf.'- 2)ie gleid)e

6age liegt jugrunbe ber beutfd^en ^id^tung t)on Sngel^arb unb

•^ngeltrube.

^ ^adi einer üeriüanbten armenifd^en Sage opfert fid^ bie Xoci^ter eine§

l)linben 18ett(er§, unb ein 2Jlönd^ iriH ba§ Opie^ öollsie^en, aber ÜJlaria

belehrt ben iRitter unb bie „5Jlaib", bafe e? nid^t nottuenbig fei; ^eit^fS^v. f.

i). ^tjilol. 23, 218.

- S. oben S. 114 (279).
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4. ^Jlariatninne.

SBenn bte 5Jlt)ftifer bie ©ntäücfungen ber ©otte§liebe, hie

tBereinigung mit ©ott fc^ilbern, ti)ät)len fie im Überfd^mang 33ilber

ber bräutlid)en ßiebe unb fpred^en t)om ^oi^^eitSma^l, Dom Sraut=

gemad^ unb Don feinen 2Bonnen. §at bod^ bie §1. ©djrift felbft

burd) ba^ §o^e ßieb unb bie Parabeln ß^rifti baju ein 'Siedet

gegeben. „9J^id^ fing bie DJlinne ein," fingt §artmann Don %ue,

„unb ^tefe auf mein ©elöbni§ f)in mid) fal)ren" (in§ ^eilige ßanb).

„23ei it)rer Siebe gebot fie bie^. Unmanbelbar ift'§; i6^ mufe bort=

f)in tt)Q^rf)aftig. 2öie bräct)' id^ meine Xreue unb meinen @ib?"

Unter 5[Rinne Derfte^t £)ier §artmann bie ©otteeliebe, fo fe^r mar

ber 6prad)gebraud) eingebürgert. ®ie glül^enbften 3[Rinnefänger

l^aben mit berfelben gai^^enprad^t unb SEönegemalt, mit ber fie i^re

beliebten priefen, aud^ ba^ ©öttUd)e ert)oben unb befonber§ bie

heilige Jungfrau in ben DoHenbetften SSerfen Der!)errlidöt; ja gerabe

gegenüber ^)laxia öaben fie bie raufd^enbften 5(fforbe angefd)lagen,

bie reiben bften 33ilber gemä^lt unb in ben glutDoEften SSerfen il)rer

inneren Erregung unget)eud)elten 5(uybrudf Derlie^en, man benfe

cm ba^ bem ©ottfrieb Don Strafeburg jugefd^riebene 9}larienlieb.

„^ü ^aft atte 2Beib gepreifet, bu minniglit^er SBlumenglan^ , bu

blümeft aEer ^J^ügbe ^xan^, bu Olofenblut, bu ßilienblatt, bu Iid)t=

bringenbe§ 50Rorgenrot unb monncgebenbe§ ^erjengelt. «könnte id)

bod) in meiner ^ergen^fd^miebe ©ebic^te au§ ©olbe fcfimeljen unb

lid^ten Schein Don «^arfunfelfd^öne f)inein(egen!" „"ilRein ©ebanfe

fd)mebet gum §immel auf aU ein ftücfe§ öeberfpiel (^eije) unb

öet)t in aüer 3:iefe SJlafe, fein (Snb ic^ nimmer finbe unb grübe id)

auf ben ^iüeftein" (©runbftein). 5Jlaria mirb genannt 9flofen=

anger, ßiliengarten, 5!Jlinneblüte, 3!Jleere§ftern, §immel§£)ort, ber

€ngel ^ugentueibe, ba^ §immel§neft be§ $eU!an; fie ift bie 9lofe

im §immel§tor, ber ^riftatt, ber falt bleibt, tvä^xenb ex bie

t^erge ent^ünbet, eine ^tloe, bie nur einmal blü^t.

23efonber§ tveit gel)t i)iexin ber Senebiftiner ©autier be Soinct),

ber unter anberem er^äl^lt, mie ein .^lerüer fid) mit ber reinen

Jungfrau in ber Sugenb Derlobte, mie er fie bann um einer irbifd^en

Jungfrau miüen Derliefe. ®a erfd^ien i^m bie liebe Srau im

5lraume unb mad&te il)m 23ormürfc, er l}ahe bie ^o\e um ber DIeffel,

bie §ed^enrofe um eine» SägejpanS mitten Derlaffen, ba^ 33latt
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ber 5ru(^t üorgegogeu unb ha^^ ©ift bem füfeen §ontg.^ 6ie ge-

rväljxt nicf)t nur eine geiflige ^^efriebigung, fonbern öerbreitet auc^

eine irbifd^e, faft möchte man jagen, ein finnli(^e§ äßoEiIbel^agen.

^ronfe ,^Iexifer ^eilt fie mit füfeer iBobung.-

©inem frommen SJlönd^e, ber am 5DRagen litt, erfd^ien nad^t§

SJlaria 53'^agbalena unb ftri(^ if)m mit fanfter §onb über ben Seib.

2)ie 23erüf)rung ber t)eiligen Singer fräftigte iE)n fo, ba^ er feinen

Sd^merj meiir fü^lte.^ Sin frommer Caienbruber f)atte ^Reliquien

ber gel^ntaufenb Jungfrauen getDafd^en unb gefüfet. Xa nal^te i^m,

al§ er fd^lief, eine fel^r fci^öne Jungfrau, umfafete i^n unb fagte:

„©eftern, aU bu mein §au^t ipufctieft, l^aft bu micft fo inbrünftig

gefüfet; empfange bafür einen ©egenfufe üon mir!"^

^ad) einer öerbreiteten ßegenbe entbrannte ein SRitter nac^

^rt ber ^roubaboure in 2iehe gur 5i^au feinet 9^ad)barn — in

ber beutfd^en gaffung ift e§ bie grau feine§ l?e^en§^errn —
, fanb

aber feine @rt}örung, unb er entfc^Iofe fid^ gu einer S^iitterfal^rt

übere 3[Reer, um bie ©dj^argfunft gu erlernen. 5{ber am gtueiten

• Au clerc sembloit que Nostre Dame le doit monstroit ä tout Tanel

qui merveilles li seoit bei, quar li doiz est polis et droiz. Ge n'est mie

[nullenient] , fait ele, droiz ne loiaute que tu me fais; laidement t'ies vers

moi meffaiz Imefait] ; Tesci Tanel ä ta meschine [jeune personne] que me donna

par amor fine; et si disoies que cent tans iere plus bele et plus plaisans que

plus bele que tu seusses [sache]; loial amäe en moi eusses, se ne m'eusses

deguerpie [abandonnee]. La rose lesse por Tortie et Teglentier por le seuz.

Cbetis tu es si deceuz, que le fruit lesses por la fueille, la lamproie por la

setueille [jiuei 5tf(i)arten]. Por le venin et per le fiel lesses la ree et le

douz miel . . . Les miracles de la S. "Vierge ed. Poquet 1857 p. 357.

' Adonc s'abaisse sus le lit, moult doucement et par grant delit de son

douz sain trait sa mamele qui tant est douce, sade et bele. Si li boute

dedenz la bouche; moult doucement partout li toucbe et arouze de son

douz lait; 1. c. 344. S)te Teilung burc^ 3JliId^ fommt juerft bor in ber

^Jlirafelfammlung be§ SBoto üon ^rüfening 30 (ed. Fez.); bann fel^r l^äufig.

3tud^ bem ^I. S8emi)Qvb foU biefe ©nabe guteil getuorben fein; Boll. Aug.

IV, 206; SJluffafia, ©tubien 3U ben mittelalterlid^en 3JlartenIegenben I, 983,

11, 37, V, 9 (SOöiener Slfob.^Ser. 1886, 1898). JBgl. baju bie oft ergä^Ite

©efd)i(f)te, tuie einem stueifelnben ©arojenen bie 3iungfrauengeburt begreiflich

tDurbe, qI§ er fa^ de pectore . . . oleum emanare; SJlufJQfia, SQlarienlegenben

I, 963; II, 89. ^m 3lnfd^Iu6 an ba% §ol^e Sieb f(Gilberten fogar ernfte

lEieoIogen bie Äörperformen; Gilleb. de Hoilandia s. 31 (Bemardi opera VI,

67 ober V, 113).

=^ Hist. mon. Villar. 2, 16 (Marlene 1358). -• Caes. Dial. 8, 88.
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^age feiner Üieife erfaßte i^n eine fromme ^Intranblung, er befucftte

«ine ^apeEe, beid^tete bem ^rtefter, unb biefer gab i^m jur SSufee

<iuf, jeben 2^ag ben yjlarienpfalter ober 150 ^(üe ju beten. Einige

3eit fpäter erfd)eint tf)m bie l)1. Jungfrau, bie in bem 9iitter

i^eftige l^eibenfd)aft ermerfte, ba fie njeit fc^öner ift a(§ feine 5(ii=

gebetete, unb bie §eilige üermä^lt fic^ i^m burd) einen golbenen

IRing.^ ^ad} einer anberen ®arftettung begegnet tE)m bie Jungfrau

ijoä) äu ^0^, ba er bie «Kapelle leerliefe. 5l(§ ber Splitter üor @nt=

jücfen über ben ade Oteige überftra^Ienben ©lanj innehält, fagt fie:

„©efäüt bir meine ©eftalt?" ®er D^litter erniibert: „Sd^ [)abe

nod) nid)t§ ©d^önereS gefe!)en;" fie ober fragt i^n meiter: „55^äreft

bu 3ufrieben, menn bu mid^ al§ ©attin E)aben fönnteft?" ®a er=

tüiberte er, fie mürbe jeben .^önig glüdflidö mad^en. D^lun erflärte

fie: „3d& mill beine grau fein;" fie älringt i{)n ju ßiebfofungen,

tüorauf fie meint: „^ie ^od^geit t)at fd^on begonnen, fie foE an

bem unb bem 2^age t)or meinem ©o^ne öoEgogen merben." ^a
erfennt ber Olitter, mer fie fei, unb ift t)on ber ©tunbe an Don

feiner ßeibenfc^aft ge£)eilt.- 3n einer anbern ®arftettung l^at ein

junger 5!)^ann, entjüdft über Öie ©d^önl^eit eine§ 3)larienbi(be§, ber

1^1. Jungfrau feinen 23rautring angeftecft. 5((§ er nad^ einiger

Seit heiratet, erfd^eint i^m 3[Raria unb brängt bie Sraut in ben

^intergrunb, bie er bann aud^ oerläfet, um in ein ,^lofter ^u geljen.^

^inen D^läuber fogar treibt bie Qiehe ^u feiner l^o^en S'^au in bie

€infam!eit, um fortan nur i^iex 33etrad^tung ^u leben. @r gibt

nad)einanber beibe ^ugen für il^ren blofeen ^nblid^ t)in unb bietet

fogar fein ßeben gum Dpfer.^ ©old)en groben unterzogen aud&

' aJluffafia, ^marienlegenben I, 983 ff.
U, 160; Odonis de Geritona fab. 3

(Hervieux II, 663); Wright, Latin stories 71 (65).

2 Gaes. 7, 33. S3et Obo ge^t bie Baä)e etlüa§ nüchterner t)or fid).

3Jlaria l^atte, nac^bem fie bem 9litter ben Üling angeftecft, i^m getüeiSfagt,

er hjerbe fid) erft mit it)r Dereinigen, tt)enn ber 0ling t)erf(f)tt)inbe. S)ie§

gefd^al) auä) om ßnbe eine§ luftigen 5[)la^le§; er fonnte eben noc^ 3ur rechten

3eit ben ©äften bie ©efc^id^te mitteilen. — ®ine t)on einem Ülitter i^eftig

t)erfud)te Jungfrau betete, h)ie ©tep^an t)on 93Durbon er3ät)lt, inftänbig ju

ÜJlaria, unb biefe erfd^ien bem 9litter unb betrog i^n, nid^t nur öon feinem

SSor^aben ab^uftel^en, fonbern aud) ein ^(ofter il^r ju @^ren 3U ftiften;

Anecd. 128 (Lecoy 109).

3 Söluffafia, ajlarienlegenben I, 962.

* ^aä) einem frangöfifd^en SJJlirafelftüdE (Libane).
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bie üorne^men Xamen i^re ßieb^aber. ©leic^ biefen roirb Solana

eiferfüd^tig unb zornig, trenn ftd^ bie 25ere^rer t)on i^r abmenben.^

2)ie Dritter muffen i^r einen förmlidöen ßel)en§bienft leiften unb

Streue geloben, um iE)rer §ulb fid&er ju fein.

Umgefe^rt feaben bid)tenbe !Ronnen ß^^riftuS mit 9}linnetönen

befungen unb iE)m eine fd^märmerifd^e §ulbigung getribmet. „^liä^

mufet bu lieben," fprid^t ß;t)riftu§, „id6 bin fanft, füfe, fc£)ön, ebel

unb treu." liefen 2[^er§ fügt ein ^rebigermönt^ in gransöfifd^

feinem fc^merfäUigen ßatein ein, einen 3}er§, ben ebenfogut ein

^toubabour gebic^tet ^oben fönnte.- 3n ber t)iel verbreiteten

öegenbe öom Blumengarten erfd^eint ber §eilanb einer ^eibnifd^en

Jungfrau, aU fie fid^ ber üppigen SSlütenprad&t erfreut preift i^r

ben SBert ber «^eufd^^eit, lodft fie in ein 9'lonnenf(öfter unb l)er=

fd^trinbet. ^ort finbet fie D^lu^e unb ^rieben. 3[^ergleid^t fid^ bod)

ß]^riftu§ felbft mit einem 23röutigam, ber bie Jungfrauen über=

rafd^t, unb einmal mit einem 6pielmann, ber bie Jugenb jum

Zan^e lodi, mä^renb Sol^anneS fein 23u6prebiger getüefen mar.=^

^a begreift ee fid^ leidet, menn eine D^onne alfo bid^tet: „Sefu§

fann ben deinen mad^en oiel mancfte^ füge ßac£)en. ^e\a, tüie

f üfee er fiebelt ! ^ie ©aiten fann er rühren, au§ greube in greube

rühren, fo mirb bie 6eele fro^, ftolg unb tott." ,Mit ß^^erubim

unb Serapl^im, fie fpringen ben D^leigen l^er unb I)in. 3efu§ ber

Ständer SJleifter ift. ©r minbet fid^ f)in, er minbet fid^ ^er, fie

tanken atte nad^ feiner ße^r'."

5. grauenminne.

9M aEer Wiiad^t betämpfte ha^ 6;i£)riftentum hu Sinnlid^feit

unb finnlid^e Suft, unb bemgemäfe l^aben nid£)t nur bie 3^£)eo(ogen,

fonbern audj c^riftlid^ gefinnte ßaien ha^ 6innlid^e an ber ßiebe

fe^r niebrig eingefd^ä^t unb üerad^tlidi) be^anbelt. ^^oma§ erflärte,

jebe Siebfofung gmifdöen @£)egatten fei eine fd^mere 6ünbe, tvenn

fie nur aue finnlid^er ßuft gefd^e^e.^ ®ie Sinnlid^feit , barin

* Schnell, Miracles de nostre dame par personnages 5.

Moy dois aimer, je suis tres biau, bons et doux, noble et loyau;

Thom. Cant. 2, 57, 25.

3 mam. 11, 17.

^ S. Th., Suppl. q. 49, 6 (peccat mortaliter). ^tt)nlic^ jprid)t fid^ aucf)

.V^ugo t)on St. SSiftor au§ (De sacram. 2, 11, 3) unb ouftaCenbertueife ber
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ftimmen aud} tüeltüdje SLrou6abour§ überein, ift ba^ ©rab her

ßiebe.^ 5(m öoÜfommenften entfprad^ biefem ^beal bie ßiebe ^u

einem SSetftorbenen, tüie fie un§ bei ben feelenüoüften ^ic^tern be§-

Tliitelaltex^, ^ante unb ^etxaxta, entgegentritt.^ §ier ^at fid^

bie ©eliebte ^ur ^eiligen öerflärt unb reicht an ba^ S[Rarienibeal

tjBxan,

^l§ ba^ SBorbilb atter ^i^auen galt 5D^arta; fie Ijabe, fogten

bie ^id&ter, olle grauen geblümt unb gejdjmücft. D^leinmar öon

Stoeter forbert jum Srauenlobe auf mit bem §inn)et§ barauf, ba^

(Sotte§ ßeib öon einer SJ^agb geboren tüarb. „^a§ gab ©ott ben

grauen ^ur Steuer." ^en 6d)eltern be§ 2ßetbe§ E)alten bie ^iditer

ba^ ^Berbienft Waxien^ aU blenbenben 6(i)ilb entgegen; fie l^abe^

gefü^nt, fagten fie, tt)a§ @Da üerfd&ulbet, unb il^r gebül)re ber ©rufe.

Wöe, bie Umfe^rung toon @t)a. ^ie irbifd^e 6döönf)eit fei übrigen^

ni(^t§ XeufUfd)e§, fonbern melme^t ein 51bglan5 ber emigen

Sd^ön^eit.- 2Bie lüenn e§ fid^ um ©ott ober bie ^eiligen Vn^^^te,

fprad)en bie ^id)ter nid^t nur Don Siebe, fonbern aud) t)on ©laube-

unb Hoffnung, gurc^t, ©ebulb, ^emut unb ©nabe.- Sogar ber

fritjole 33occaccio rülö^nt t)on feiner ©eliebten, lt)ie fie i^n ge^ölimt,

tt)ie fie x^n au§ einem tollen 23engeP ^u einem gefitteten Sungen

gemad^t ijahe.^ 33ei ben italienifd^en ^idjtern be§ dolce stilo

nuovo mirb bk ©eliebte ^u einer blofeen blaffen 5lttegorie.

3u einer fold^en 5(bftraftion öerftüd^tigt fidö bie beutfd^e SlJlinne

in ben feltenften fällen, fie bleibt immer leben§tt)a^rer. ^}\lle^ in

ber Sfiatur, bie Olofen unb ßilien, bie Öerd^e unb S^^ad^tigall, fteflt

fidö bem ®id&ter in ben ®ienft feiner (Smpfinbung; bie 23lumen

finb Sinnbilber unb bie 23ögel Sänger feiner ©eliebten, unb ber

S)id^tet mill nur mit unb nad^ il^nen fingen: „^iefe§ ßieb l)at

Kaplan 3lTibrea§, ber 9Jlinnetf)eDreti!ev: vehemens amator, ut apostolica lege

docetur, in propria uxore iudicatur adulter 2, 11 furj t)or bem S3rtefe

an bie ©räfin t»on ©fiampagne ed. Trojel 1, 6 F, p. 147; ebenfo 2, W
ober 1, 10.

^ 3" einer feiner S^engonen itJirft f&iacai^ bie fjrage auf: 3ft e§ beffer

eine eble Ofrau 3U lieben, bie alle§, nur nid)t bie lefete ©unft geitJäl^rt, ober

il^r ijräulein, bie oHeS bulbet? S)ie 5lnttDort lautet, iene§ fei beffer. ©egen

bie 6innli(^!eit erflärt fiti) aud^ ©ino t)on ^iftoja.

2 2öe(i)feler, Äulturproblem I, 279.

3 Selvatico, rozzo.

* M. L. Lopez, La donna Italiana del trecento 20.
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eud) gelungen cor bem 2Balb ein SSögelein," l^ei^t ee am Sd^luffe

eines ®ebid^te§. ®ie ©mpfinbung ift reid^er qI§ im 5lltettum,

irenn aud^ il^re 5Iuöbrucf§mittel einförmiger ftnb qI§ bie ber

Dkuäeit. ®enn e§ fe^ren immer biefelben Siergleid^e roieber. 3m
späteren SSolf^Iiebe nimmt bie Ü^ofe teil an bem ©lütf unb Unglücf

ber ßiebenben, fie flagt mit hei ber S^rennung, fie marnt bie 3ung=

trau t)or i^reulofigfeit, toenn ber Dflitter t)inn)eggeäogen ift: „2)ie

ßinbe gittert im §aine", ba§ ift ber <^e^rreim eine§ fd^mebifd^en

HßolUliebe^; fie gittert, meil bie 5Dlaib im furd^tbaren Sßalbe ein

6lutige§ (Snbe fanb. ^ie ßilien, bie auf bem ©rabe gtoeier Un=

glücflid^er mad^fen, nerfd^ltngen i^re 33lätter unb 23lüten mit'

einanber, aU ob bk Siebe ber ^a^ingefd^iebenen in i^nen fortlebte.

60 oermoben aud^ bie <^unftbid^ter ba^ ßeben ber DIatur mit il^rem

-eigenen Seben. ^ie ^iebe med^felt mit bem SBanbel ber 3a^re§=

feiten. grü^lingSmonne unb ßiebeSluft gehören gufammen. ^e§=

]^alb fe^nt fid^ ber ^id^ter nad^ bem 5i^ül)ling unb freut fid^ an

ben erften Seid^en be§ ßengeS: „^a id^ baö grüne ßaub erfal), ba

liefe id& oiel ber Sd&mere mein." 5lber fd^on in ber Sommerzeit

^ebenft er be§ traurigen 2Binter§: „@§ tointert mir bie Sommer*

geit", „ber grüne ^lee ift mir ein ©d^nee, mie fd^ön bk fleinen

IBöglein fingen, mir ift bod& me^e". 2Benn im §erbfte über bk

^efilbe 2Bet)mut gie^t unb ber Sd^mer^ um bk SSerganglic^feit

ber eigenen Sd^ön^eit, bann fann aud^ bk ßiebe nur trauern unb

atmet erft tüieber auf, menn ber 5i^ül)ling na^t. „6d^on gabft bu

ber §eibe bae bunte .^leib, " rebet SBalter ben ßenj an, „unb bu

fd^mücfteft auc^ bie fallen Säume mieber. 5luf bem Finger ftreiten

IBlumen unb ^lee in feltfamer Jyel^be. 2)er lange ©ra^^alm fagt

.^um ^lee: „„®u bift fürger, ic^ bin länger."" „3dö l^ört' auf

ber §eibe/' fingt ein 2)id^ter, „laute Stimme unb füfeen Sang,

i\aä) ber mein ©ebanfe rang unb fd^tnang, bk fanb iä^ ju Xanje,

-ba fie fang; ol)ne 2eib iä) ba^in fprang."

„2)urd^füf3et unb geblümet," fagt SBalter, „finb bie reinen

grauen; e§ gab niemals fo 2Bonniglidöe§ angufdiauen in ßüften

nod^ auf @rben nod^ in allen grünen 5luen; ßilien unb ber Sftofen

IBlumen, mo bk leud^ten im 93brgentaue burd^ baö ©ra§, unb

fleiner 23ögel Sang finb gegen biefe 2öonne ol)ne ^arb' unb ,^tang,

fo man fielet ft^öne grauen. ^a§ fann ben trüben ^J^ut erquirfen

unb löfd^et alleö trauern an berfelben Stunb', menn lieblid^ lad^t



rjrauenminne. 337

in ßieb' i^r fü^er, roter 5[Runb, unb Pfeile au§ fpiernbert ^u.qen

jd^iefeen in be§ 5D^anne§ §er^en§ ©cunb." „'3)a§ 'iS^äb in rechtet

Siebe ift aüer 2Belt §ort." „3ft jemanb in 6ori]en, ber benfe

«hier grauen." „Süi'i&tig ift ber beutfc^e 3Jtann, beutjd^e grauen

finb engelfrf)ön unb reia." „Suc^t unb reine ^Qlinne, tDer bie fuc^t

unb liebt, fomnt in unfer ßanb, tpo e§ noc£) beibe gibt. QebV ic^

iangc nod^ barin!"

2)a§ Huffeimen ber jungfräutid^en ßiebe fc^itbert anmutig

^einrid) uon 2}elbefe. 2)ie taufrifc^e Jungfer ßaüinia meiB nod^

nid)t, n)a§ 5Qlinne ift, unb fürd^tet in grofeer 5^ait)ität, fie nie

fennen ^u lernen, ^a^er fragt fie bie 3[Jlutter, tüa§ ba^ fei. 2)ie

Butter antroortet, fie möge nur abmartert, leidjt merbe fie ben

S^ag erleben, mo ßauinia ungebeten minne. 2öem fie nic^t im

^er^en fei, bem fönne man fie nic^t erroeifen. 33ei mem fie aber

einfel)re, bem le^re fie gar üiel, tva^ i^m feitl^er unbefannt. 6ie

beteübe §er5 unb ©inn unb entfärbe ha§> ©efid)t, fie mat^e balö

falt unb bann micber t)ei6, uerleibe 6cl)lafen, ©ffen unb Xrinfen

nnb lel)re traucige ©abanten. „60 ift benn ^D^inne ein Ungemac^?"

ruft ßaöinia au§ unb tx)ünfd)t, fie möchte uon i^r oerfc^ont bleiben.

®ie 3Jlutter aber fagt, i[)r Ungemad^ fei fü6. „®a§ Xrauern mad^t

l^ül)en 3)lut, bie 5lngft bringt ftete§ ©(üdf unb bie ^Setrübni§ 2ßonne."

„5lber 5!Jlutter, " fragt Öaoinia, „mol)2r ift bod) bie Oual fo grofe?"

„^ocl)ter, fie ^eilt bk 2Bunben o^ne Salben unb ol)ne 2^ranf!"

^alb barauf follte ba§ 3!}läb:^en au§ ^cfa^rung fennen lernen,

3rDa§ 5IRinne fei, ^nea§ ^atte e§ it)r angetan. @§ mürbe i^r balb

unmäfsig falt, balb t)eif3, balb ift fie bleid),,balb rot, unb fie

merft, ma§ bie 5!Jlutter meinte. „3d) mill ^nea§ entbieten," fagt

fie, „mie melje feine ^D'linne mir tut, unb l)at er bann mannlid^en

Mut, fo mufe er mir befto f)olber fein." Hber fie bleibt tro^bem

gurücf^altenb unb ma^ct bie jungfcäulic^e Sd^eu. ®an^ anberer

'5lrt ift bk leibenfd^afttidie ®ibo, bie in einer erften ®^e Erfahrungen

gemacht ^at. 5lud^ fie unterliegt ber männlid^ eblen ©rfc&einung

i)e§ %ma§>. Suerft finbet fie nur ©efatten an ben fpannenben @r=

^ä^lungen be§ 2Bunberl)elben, aber bie Steigung n)ud^§ immer meftr.

^ie gan^e 9^ad)t möd^te fie bei i^m fi^en unb i^m ju^ören. 2)a

-er 5ur 9lu^e ge^en mitt, ift e§ i^r leib, fie mill nid^t aufftel^en,

i)l^ne bafe er i^r l)ilft. ©anft brüd^t fie bie §anb, ge^t mit in bk

:^emenate, mo für i^n unb feine ©efä^rten 23etten aufgefd^lagen

® r ui3 p, fiulturflefc^ic^tc bc§ aWtttelQlter«. IV. 22
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finb, fragt bte «^ommerfnoben, ob bQ§> 33ett aud) xed^i toeit^ fei,

löfet bte ^er^en nieberfe^en unb bem §errn unb feinen ^J^onnen

ben ©c^loftrun! reid&en. ®Qnn cje^t fie in it)re «Kammer, legt fic^

nieber, fann aber feinen ©d^laf finben, bQ§ 33ett bünft i^x gu t)att.

^aum I)Qt fie fid^ niebergelegt, fo ergebt fie fid^ tüieber unb legt

ben ,^o^3f ba^in, mo t)or!)er bie güfee gelüefen. ®ann fte^t fie gan^

auf, betet gu 3^enu§ unb (5:upibo, fä^rt mit ben ©^.mngen über bie

5Iugen unb füfet ben 9^ing, ben i[)r ^nea§ gegeben. 23alb beginnt

fie ba§, balb jene§, um bie Seit 5u tiertreiben, e§ bünft i^r bie

löngfte ^f^ad^t 5U fein.

®ie ]^öd)fte Öiebe§Ieibenid)aft fteÜt Xriftan§ ßiebe ju Sfolbe

bar, tt)ie fie (Sil^art t)on Cberge, ^i^oma§ öon 25ritannie unb ©ott=

frieb öon Strafeburg gefd)ilbert l)aben. ^^riftan, ba§ 5D^ufter eine&

^öfifd)en §errn, betüanbert in allen «fünften ber ßift unb be^

ritterlichen ßebene, Don ßuft unb greube flra^lenb, ha^ 3beal eine§

3üngling§, ebenfo fdbon mie geiftreid), ein getranbter Kämpfer.

Säliger unb ©r^äljler, gen:)innt bie ßiebe feiner Herrin Sfolbe, ber

23raut be§ .^önig§ Tlaxte, unb ein unglürfüd^er Ciebe§tranf binbet

bie beiben lange aneinanber. %ud} nad) ber §eimfül)rung ift

Sl'olbe mel el)er bie grau be§ unglücf(id)en 3^riftan — ber S^lame

bebeutet traurig — al§ be§ ,Rönig§ Tlaxte.^ 5lber bie beiben 2ßer=

liebten geniefeen überatt SSerel^rung; ba§ ©efinbe fdjiDeigt ftill, ber

2ru(^fefe befdiü^t fie. unb ber fdimad^e SUlarfe läfet fi(^ lange

täufd)en. 3n ber äufeerften D^^ot fommt immer mieber ein günftiger

Sufaü 5U §ilfe, fo ba^ bie beiben allen i^nen geftellten SaÜeR

en}gel)en.- ^nx furje Seit muffen fie auf ben Sefebl 9J^arfe§ ben

§of meiben. Sn^mifd^en ermattet 5lriftan§ ßeibenfd^aft, unb e§

erfüfet i^n fogar bie Üieue, fo ba^ ex feine Sünben einem ©infiebler

beichtet, ber für bie unglüdlic^e Königin um ©nabe fletjt. Einige

3eit fpäter heiratet Slriftan bie 3folbe äöeife^anb, bie er anfangt

1 Sabei !otnmt 3U SSeginn eine Unterft^iebung Dor, äl^nlid^ tüie in ber

8age Don ber Königin 93ertl)Q; nur l)at fie I)tcr einen ganj anberen gliarafter.

^-iier gelang e§ einer 9lebenbul)lerin, bie ©teüe S3ertt)a§ an ber ©eite ^i)3pin§

einaune^men; erft nac^ langen ^a^ren entbccfte ber ßönig ben SSetrug. 3n

einem gried^ifd^en ^ioman trifft ber §elb ScUl^anbroS mit 6:^rl)fan^a 3U=

fammen; ba biefe aber für itjr Seben fmd)tet, mufe fic^ iljre Bofe für fie

opfern; fie entfliegt bann balb mit S3eltI)anbro§.

« Worunter aucf) ein ©otteeurteil, über ba§) ©ottfrieb fpottet. eine

öbnlicf)e unb boc^ toieber t)erfd)iebene ©efd)i(^te ergätilt ber 9Roman ^oufroi..
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t)ernQd&läf figt , immer nod^ üon ber Erinnerung an hie blonbe

3foIbe gefeffelt. 5((§ er feinem 6d)h:)ager bei einem ßiebeS^onbel

beiftef)t, erhält er eine ^obeSmunbe, t)on ber it)n nur bie blonbe

3folbe Ijeilen fann. @r fd)icft ein 6ct)iff au§, fie ju ^olen, unb

fie folgt Qud) bem §ilferuf, aber auf ber §infaf)rt fpannt fein

Öreunb ein falfd)e§ ©egel au§, ba^ bem Slriftan ba§ ^erj brid^t.^

2)ie «Königin finbet nur einen ^oten, unb fie ftirbt an feiner ßeid^e.

2)a§ traurige ©d^icffal ^riftan§ ergriff bie ©emüter mit 5Jlac^t,

unb bal^er mar bie ©age fe^r beliebt; fie mürbe oft mieber^olt

unb bilblidft bargefteEt.^ 5luf il)rer 2Banberung burc^ bie Der«

fd^iebenen ßänber l)at fie fid) ermeitert unb in ^(einigfeiten t)er=

änbert. ©ie tüurbe pft)(^ologif(i| üertieft t)on ©ottfrieb üon 6tra6=

bürg, ber ein ^erfönlid£)e§ Sntereffe an ber (Sage gemann. @r

fd^ilbert in feinfinniger Sßeife ben .^ampf ber Streue, ©d^am unb

@l)re mit ber ßeibenfd^aft unb ^ergliebert alle Sflegungen ber 2iehe.

„2)a§ ©efid^t erbleid^t, ber ^opf l)ängt fd)mer unb ber gan^e

It'örper mirb fraftlo§."^ ©ottfrieb felbft l)atte, mie er geftel)t, in

ber „3D^innegrotte" reid)e Erfahrungen gefammelt unb ben fd^mer^:

lidö füfeen ^roft empfunben, ben bie 3Jlinne fdt)afft. ^em 3Dlarfe

tütrft er feinen 5lrgtt)ol)n bor, fpottet über ba^ ©otte§urteil unb

meife nid)t§ öon einer 23eic^te Xriftan§. Xriftan ift untreuer al§

in ber alten ©age. %a er fid& mit ber tüeifeen 3folbe tröftet,

meint er, in ber iüeifeen fel)e er bie blonbe, biefe fei il)m fid)erlidö

untreu gemorben, fonft l^ätte fie il)m Sotfdtiaft gefd)icft — unb er

meife bod^, ba^ fie feinen 5lufent^alt gar nic^t fennt! ®er 3auber=

bedtier entfd^ulbigt nur, erftärt nid)t aEe§ tt)ie im alten 5IRl)t^u§.

^ie freie bemühte ßeibenfd)aft fam l)in^u.

5lu(^ im ©egenftüdf gu ^riftan, im Elige§, ben ebenfatt§

Eljreftien bearbeitete, milbert ber 3auberbed^er ba^ ^nftöfeige be§

25er^ältniffe§ aiDifdien ber SBraut be§ Dl)eim§ unb bem jugenblidien

33rautfül)rer Eüge§. ^ie beiben ßiebenben tüünfd^en öon ganzem

^er^en i^r ]&eimlid)e§ Einberftänbni§ in eine offene gefe^tic^e gorm
äu öertüanbeln , unb e§ gelingt i^nen aud) auffaüenbertreife. 5lu§

^ ®Q§ SSertüecfifeln be§ 6cgel3ei(i)en§ erinnert an eine gried^ij'd^e ©age,

tüD ^Qri§ fid) burd) feine fiiit)ere Ortau £)none ton einer tergifteten SOÖunbe

l^eilen lafjen tüiU, aber an einer falfc^en ?ia(i)ricl^t ftirbt.

2 Über ©en)ebe unb SQßanbmalereien f. ©olt^er, 3:riftan 407.

'
3eitf(i)r. f. b. b. Rittertum 1890 ©. 92.

22*
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bemfelben feltifdjen ©agenfreife Wie ^ttftan unb ß^ligeS ftammen

noc^ anbere 25erfü^runq§= unb d^ebruc^sgefc^idöten, fo bie öon

iC'angelot unb üon ßlibuc. ^er Olitter ^libuc f)atte feine grau

uerlaffen unb fid^ mit einer ,^önigetod)ter, bie nichts babon tüu^te,

öermä^It. 5(l§ fie fein ©etieimnie entberfte, fanf fie tot nieber,

fe^rte aber 5um ßeben 5urü(f unb UJurbe eine ©infieblerin. 3(ud)

ßangelot unb ©ineura, bie S^rau be§ 5(rtu§, bie fid^ liebten, be=

jogen gur ©ü^ne fc^üefeUd^ eine ©infiebelei. 3n feiner IÜie6e§=

raferei tvax ßan^elot, tvk n)ir fd^on oben l^ören, fo tpeit gegangen,

ba% er feine ©eüebte tvk ©ott anbetete.^ ®ie 6age uon ßan^elot

tt)ar fo beliebt tt)ie bie öon ^riftan, befonber§ nad^bem ber geift=

reid^e ß^reftien t)on Xrot)e§ fie in feiner feinen ^rt verarbeitet

unb mit feiner ^^antafie öerflärt f)atte. ^ie ®arfte(Iung toaz fo

überraaltigenb, bafe ®ante bie ^ranceeca öon D^imini i^r ^um

Opfer faEen läfet.

©egen bk ßiebe§!ranff)eit fud)ten vernünftigere ^id^ter i^re

33efriebigung in einfad^eren 35erf)ältniffen, mie mir fd£)on oben

l^örten. ©o ^at fid^ ein 2ßalter, ber größte beutfd^e ßt)rifer, eine

3eitlang in ber ^ot)en SJlinne öerfuc^t. „§ol)e 5IRinne ^ö^t ben

2Rut, niebere erfüllt mit fied^er Öeibenfd&aft." @r empfanb ^mar

geitmeilig ben gerben ©egenfa^ gmifc^en ber 9leid6en unb 2ßor=

nel)men trübem 6tnn unb be§ armen ^ic^ter? frohem 3[Rut, attein

feine bet)arrli(^e ßiebe unb feine ^reiSlieber blieben nid^t unerrcibert.

„Sin 3Jlann, ber ©ute§ Von ben grauen fagt," meinte bie Srau,

„verfte^t ber nur aud^ frol)e Sitten, Iveld^' '^^eih fönnte i^m aud^

nur ein gäbd^en berfagen; ein föliger ift guter 6eibe mert." @§

mar bie glüd^tic[)fte Seit feine» ßeben§; er befanb fid& am §ofe

5riebrid)§ t3on öfterrei(^ gu SBien. '^aä) vielen SBanblungen unb

ßnttäufd^ungen aber manbte er fid^ unter bem (Sinflufe ber 3ett

ber nieberen 3[Rinne ^u, bie je^t ^ur 3D^obe gemorben. @r marb

um bie Siebe eine§ einfachen ßanbmäbd^en§ unb fagt, i^r glaferneS

D^linglein fei i^m lieber al§ aller «Königinnen ©olb. ^a§ Wäbd^en

ift fc^eu, unb ber ®id^ter flagt, fie fe^e oft über unb neben i^m,

fie möge auf feine 6d^u^e fel)en, ba^ fei i^r ©ru^. @r gel^t auf

bie §eibe unb ja^lt Von einer 23lume ah, ob fie i^n liebt ober

nid^t, ein 6piel, ba^ er bei .Kinbern gefe^en. @r fe^t i^r einen

» ©. 24.
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üxan^ auf, fie errötet tüie bie 9io)e, bte Bei ber litlie fte^t, unb er

rebet fie an: „©o gieret 3t)r ben ^ang mit ben frf)önen Slumen,

fo 3t)r'§ auf @ucö tragt. §ätt' icf) t)iel ebe( ©efteine, baö müfet'

auf ^uer §au^t. Sßeifeer unb roter 33Iumen tDeife id) üiel, fie

ftet)en fo fern auf jener §eibe, ba foüen mx fie brerf)en heibe."

Unter ber goi^ni t)on 2^räumen ergä^lt er feine Jreuben. 3n einem

berartigen S^raumbilb faden 23lumen neben if)n auf§ ©ra§, unb

er mu^ bor ^reuben lad)en, ha^ er fo reic^ mar im 2^raum.

5[Ref)r unb met)r mad)t fid) aber hQ§> 5IIter füf)(bar, unb bie <See(e

fef)nt fid) narf) reid^erem, reinerem 2^rofte. ^a entfd)läft er ein=

mal an einem S3runnen unb fiel)t, mie bie Seele in ben §immel

fd)mebt. ®er ^id)ter nimmt bann 5(bfd)ieb oon ber ^linne unb

menbet feine ©ebanfen ber ©migfeit gu. ßr empfinbet bitter bie

©itelfeit ber 2ßelt. ®ie Sßelt, meint er, fei aufeen fdjön treife unb

grün unb rot, aber innen fdjmarger garbe ooE, finfter mie ber %ob.

®al)er fagt er gerne 2ebemol)l ber grau äßelt unb bittet fie, il)n

au§ bem 6d)ulbbu(fte ftreid^en ju laffen; er l^abe bie 3cd)e be5al)lt

unb motte lieber einem Suben al§ ibrem SS^irte fc^ulbig bleiben:

„©Ott gebe ^ud), grau, gute ^aä)t, id) mitt gur §erberge faljren."

$Bott Hoffnung blidt er auf ben füfeen l)eiligen Sl)rift, ber feine

©eele reinigen fott, el)e fein ©ebein uerfinft in ba^ Verlorene Zai.

unb auf bie l)eilige Jungfrau, bie IRofe ol)ne dornen, bie ^aube

ol^ne ©atten. ^ie füfee 90^agb, ber i^r (8ol)n nimmer ni(^t§ oer=

fagt, fie ift fein ftärffter 3^roft
; fie glaubt er burd^ feinen 5rauen=

bienft felbft geebrt gu l)aben: „^a§ ift un§ ein ^roft t)or attem

Xrofte, ba^ man ba gu §immel il)ren 2Bitten tut."



xcvii. JIn* C60tt^0ömirt.

1. 2)a§ tStunbengebet.

'er @otte§btenft mar im frühen 53ltttela(ter nodj )ei}X au§=

9ebe[)nt unb beanjprut^te bte früf)eften ^agee^eiten, ja felbft bie

DMdite. Tie S^igtüen l)o[]er ^efte, barunter regelmäßig bk Dfter=

nigil, burdjmac^te ba§ 2}o(f, burfte aber, menn eine 93^itternad^t§=

meffe geftattet mar, ba^ QSigilfaften brechen. 2)en @otte§bienft

umgaben tiele reicfje formen unb fd^mücften lange ©efänge. 3ebe

^emegung, jeber Scf)ritt, jebe 35erbeugung mar genau öorgefdirteben,

unb bie D^ubrifen ^oben bie größte <^[einigfeit t)ert)or, fo ba^ ber

©otte§bienft eine ftarfe ^Inforberung an bie 5lufmer!famfeit fteöte.

Unjere 53Hffalien unb ^reötere finb ftarfe ^bfür^ungen, unb nur

in einzelnen Splittern erinnern bie Öeftionen, Kapitel, ©rabualien

(ober gar bloße öinmeife, mie in her ^rim auf ba§> 5!}lartt)rologium)

an jene reid^e Seit. @§ ift gerabe ba§ breige^nte ^a^rl^unbert,

ba§> eine ftarfe SSerfür^ung be§ ©tunbengebete§ (33ret)ier) bur(i=

füf)rte, nac^bem fd^on früher bie feierliche 9)leffe ^ur Solttarmeffe

t)ereinfaci^t unb ba§ 93liffale eingeführt morben mar. 3Bäl)renb

gleid)äeitig tiolfetümlid^e ^Inbadjten unb ^eftfeiern auffamen, trat

bie 53eteiligung be§ 33olfe§ am 6^l)orgotte§bienft gurücf.

£a§ Stunbengebet beftanb frül)er einfad^ in bem remitierten

^falmengefang unb gmar fo, ba^ innerl)alb einer 3Bod&e im '^ad^U

gotte^bienft (25igil) ber gan^e ^falter bi§ gum 109. ^falm^ unb

^mar jeben ^ag eine beftimmte ^Inja^l üon ^falmen gebetet mürbe,

^aran fc^loffen fid^ ßefungen ber §1. ©d^rift (in ber Ouabragefima

bte ©enefiö, in ber ^armodtie 3ob, in ber Ouinquagefima bie

5lpoftelgefdöicl)te unb 5lpofal^pfe). fromme ^riefter unb SBifc^öfe

ftanben mie bie ^'Röndje ju jeber 5}litternad^t auf unb fangen bie

^ Dixit dominus.
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3^o!turne mit i^ren ^(erifern.^ ^ie meiften aber t)erfd)o6en ha§>

®ebet auf ben früt)en ^Jlorgen, trie f(^on her D^ame 5IRatutin fagt.

Urf^rüngUd) bebeutete et nur hie ßaube§, balb aber ben ganzen

^ad)tgotte§bienft. 2)er ^falter unb bie §1. 6rf)ritt ober ha^

ßeftionarium, ba^ auc^ in ber 5[Reffe neben bem ©öangelienbud^

^ermenbung fanb, tüar alfo ber SSoctäufer be§ J)eutigen ^ret)ier§.

^ie üerfd^iebenen «^ird^en f)aben ben ^falter auf bie 5föocl)entage

Derfdiieben öerteiltr hie römifi^e verlegte auf jeben 2*ag 12 ^falmen

mit 3 ßefungen. D^lun fügte fie aber am Sonntag ^meimal 3 ^falmen

l^ingu für ^mei Wntexe S^ac^tfi^ungen ober 9^ofturnen unb fügte

jeber S^otturne nod) ßefungen ^inju au§ ben 6ermonen= unb

§ome(ienbüd)ern ber 35äter. ^ae gteid^e gefc^a^ an t)o^en 5eft=

tagen; nur tnar hie erfte 'Jiofturn für^er, unb bie gmeite fc^lofe mit

einer ßeben§befc^reibung be§ betreffenben ^eiligen um 5[Ritternac^t

ab, moran aud) nod& ba§ 33olf teilnahm. ^ ^flüger unb 6cf)nitter

liefen i^r ©efdjäft liegen, um fid^ gur 2ßigilie ^u begeben, ^in--

mal Iad)ten, t-oie ein ^ominifanermönd) er^ätjlt, leid)tfinnige @e=

troffen über einen frommen 6d)nitter, ber bat)on lief unb einen

Xeil feine§ ßol)ne§ oerlor. ©ott aber liefs i()n ein ©elbftüd finben,

ha^ ben SBerluft reid^lid^ aufroog.^ 5luf einer ftürmifdien 3[Reer=

fal)rt in§ §1. ßanb toar ^önig ^l)ili))p 5luguft na^e baran, ©c^iff^

hxud) 5U leiben. S)a fragte er jeben ^ugenblid nac^ ber U^r.

^l§ er Ijörte, e§ fei SQlitternac^t, atmete er auf unb rief: „3e^t

finb n?ir gerettet; benn je^t ergeben fid) bie 5[Rönd)e ^um (3ebet

im gangen 9^eid)e, unb bann folgen bie SBeltgeiftlic^en. 9^ad)^er be=

ginnen bie 53leffen ber »Rlöfter unb bann bie 5!Jleffen ber Pfarreien.

5ürd)tet ie^t nid)t§ mel)r."'*

2Ö0 immer, mehrere ©eiftlid)e beifammen maren, l)ielten fie

ha§> 6;i)orgebet öffentlid), einzelne Pfarrer menigften§ 5D^atutin unb

3}efper an 5^fttagen, bie fel)r ja^lreid^ tnaren, unb l)atten be§]^alb

bie Stunbenjeidien mit ber ©locfe ju geben unb gmar gmölfmal

i Matth. Paris h. A. 1161.

2 5)te ambrofianifdfie ßirdje l)at für jeben lag ber einen SCßoctie biefelben

tünf S)iöitrien ober D^ofturnen (Don je 8-16 ^[atmen), in ber anberen Söod^e

bie übrigen fünf Dorgefel^en.

3 Caes. Dial. 3, 20; Salimb. chron. 1285 p. 363.

* Thom. Gant. 2, 53, 9.

^ Lecoy, La societe 98.



344 3:er ©ottesbienft.

be§ 2ages.^ ^iefe ©lürfen^eid^en eiferten ben ^Bürgein unb 33nueTn

bie Ul^r. SBenn nod^ l^eute bie Dit^u^ren immer mieber t)erf(i)ieben

ge^en, fann mion fid) üorfteHen, tt)eld)e 33etmttrung bamolS ^etrfdbte,

ba bie S^itmeffung nod^ fe^r untoEfommen tcax. @in Iätigere§^

!^auten ging t)orau§ bex $tim unb ber «Komplet, !ür3ere 5lnfd}(age

ber ^et^, ^e^t unb 51on. ^ie D^oftuxn fünbigten brei ober üier

©[rcfenfd^Iage an.- 9^od) im fünf^el^nten 3Qf)r^unbert trerben 23urg=

faplöne öerpflidjtet, täglich in ber Kapelle il^r „Coe^eite" gu polten

unb morgen§ um 6 gur DJIotutin unb nadjmittagg um 3 U^r gur

33efper gu lauten.^ ^ie ^riefler burften feine 3[Reffe lefen, el)e fie

bie ^Dlatutin üollenbet l^alten.^

D^üd^ in ber 3}litte be§ brei^e^nten 3af)T^unbert§ fpric^t 3ret-

bonf t)on ben fieben ^^aggeiten in einer SBeije, bie ^eute einem

^Qt£)olifen gang unDetftänblicf) träre; er tergleid^t fie mit hm
fieben ^^rac^ten bei §odbäeitemQl)Ien, bie ^I. SDIeffe aber mit bem

SBrot unb SBein, ber bei feinem ©QftmQt)Ie felilen bürfe. ©in ^id^ter

rügt fogar ben, ber Seit ijätie unb bod^ bie §OTen nie an^ört/^ 3n
einem frongöfifdien D^oman nimmt ein Dritter ha^ ^falmbud^ mit

in bie ^ird)e, er oerfte^t gut gu refponbieren unb bie ![?e)ungen

öorjutragen.^ D^ad) ber 9)lef]e bleibt er in ber <^ird^e, bi§ ber

^riefter feine 8e^t gefungen f)Qt.^ 9}titten im gelbe auf ber §eer=

^ Ut omnes sacerdotes horis coropetentibus diei et noctis suarum sonent

Signa ecclesiarum (conc. Aquisgr. 801).

2 Ctte, ©(odenfunbe 40.

^ So Reifet e§ eininat: S^ie gtrei paffen au§ ber Umgegenb ber ißurg

^fuHen alle bag^e alle ir öegibe E)uiben inb orbenftid^ Perfe in ber capeflen

(efen, a§ be§ getrönlid) i§, fo juEen fi 50 fe§ uiren luiben, Q»ban albae alle

ir ge^ibe bt§ an bie Pefper lefen, unb fußen it fo fteOen, bat am feien alle

bagl^e ein miffe in ber capeüen gefd^eie; inb na mibbagfje 30 brin uirert

fußen fi fuiben, inb tae aSban Defper inb conipTett lefen". „3tem ber paftor

fal gtoein bag^e in ber trotfien in beme bad) miffe boin, bi glrein baglje fal

men tnne bie foft geben." a3Ianfenl)eimer !Olinifteria(enftatut , ?(nnalen b.

I^ift. ä^er. f. b. Dlieberr^ein, 1861 (IX) 125.

* Stjnobe Pon Girier 1227 (8), ^öln 1279 (7).

^ 9ieuau§ 554 (2Bagner§ 5lrc^it) I); eeifrieb C>elbling 1, 1181, STu^g. P.

Seemüßer S. 313. — S3efud^tcn boc^ auc^ bie lllol^ammebaner, P^ie ^ilger

äu berichten ttJuBten, fünfmal be§ Sage§ iJ)re ÜJ^ofcfieen; Arnold Lubec. 7, 8.

« 5:er t)on bem ßönig 2ßill)elm I. gu SOöind^efter 1078 l^ingerid^tete

©raf ©uaßePe betete im ©efängniS töglid^ auömenbig ben ^falter, Orderic.

Vital. 4, 19.

^ Flamenca 3600.
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fo^rt naijxn her §etr t)on 3oint)iC(e täglid) am (gtimbengebet teil

unb {)ielt fid) gu tiefem 3tt)ecf einen eigenen ,^ap(an.^ ^a§ gleidie

tüirb berid)tet tion 8imon öon 3Dlontfort, bem Snquifitione^elben,

t)on bem meniger frommen 2ßil^elm bem Eroberer unb bem

frommen »^atfer ^einricö VIL, ber fid) jeben lag ben ^folter

feierlid) fingen liefe. 5ln bem fc^on fe^r tjermeltlic^ten §ofe be§

§er3og§ 9lifolau§ III. öon Serrara liefe fid) feine fpöter fo

unglücflic^e ©attin ^orifina täglid) burd^ il)ren §Qu§fQplan ^ra

^DRoginarbo ben ^folter vortragen.

^

^od) l)Qt me^r unb mel^r bie ^i^üljmeffe, SDktutin genannt,

ben 3D^orgenpfalter erfe^t, unb gmar um fo mel)r, al§ bie <Rird}e

bie ©laubigen ermal)nte, jeben %aQ bie 3!}leffe gu befuc^en ober

menigften^ in ber 5omilie ein laute§ 5Dlorgengebet gu fprec^en.^

^er noTmegifd)e ^önig^fpiegel t}erlangt fogar eine täglid)e 33e=

tradjtung, enttueber nac^tö ober frül^ t)or ber 3Qleffe.^ ^er täglid)e

33efudb be§ @otte§bienfte§ Irar beina'^e gur ©etro^n^eit gemorben

unb fonnte bat)er al§ ^flic^t eingefd)ärft Irerben,^ fonft oerftänben

lüir nid)t hie ©rgä^ung eine§ geiftlid)en 8d)riftftener§, ber e§

einer ^^^au al§ 5auU)eit unb ?5leifd^e§fd)n:)äd)e anred)net, trenn fie

morgens bem ©locfenrufe nidfet folgt. 33eim erften ©locfen5cid)en

benft fie: „@§ fd)abet beiner ©efunbl)eit, fo frül^e üufäuftel)en."

®a§ ©etriffen beifet fie, aber fie 6efd)tt)id)tigt e§ im §inblicf auf

bie 3flad)barin, bie aud) nod) nid)t fort ging. ®ann benft fie

trieber, bie «^lerifer läuten blofe ber Dblationen tregen. 3}or lauter

1 Hist. de St. Louis 98 (501).

2 Raynaldi Anna]. 1213 (59); Joh. Vitodman. Eccard I, 1775; ei^Iebotusfi,

Hev /öof iion S^enava 22. 5Jlcd) au§ bem :^al)v 1710 berid^tet ein QpoftDlif(i)er

9}tfar über ^albeiftabt: „Oin ^i)ox fomnien ^otj^olifen unb Sutl^eraner 311»

fammen unb beten um 8 U^r be§ SlJ^orgenä ^rim, S^erg, ©e^t unb 9con de

feria. Dlac^mittogS um 2 Ut)r fingen [ie bie Jöejper, ebenfalls de feria. Um
4 Ul^r nad) 5[JUtternact;t läuten bie ©Iccfen i\ur SJJotutin, bie ober nid^t gebetet

tüirb. 2)ie Überlieferung, bie id) mit üielem iintereffe geprüft, melbet, ba^

bem ©lötfner, tuenn er gur getnof)nten ©tunbe bie ©(orfen nid)t äieljt, ein

©eift erfd)eint unb il)m fo lange feine 9iut)e geftattet, bi§ er feine§ ?lmteS

maltet." ^iltebranbt, ^reuf^en u. bie römifdie ßurie I, 191.

^ 3loä} nacf) ber 9fieformation tuurbe an biefer ^^flid)t feft9e{)alten.

©cfimi^, ®er (äinflufe ber ^Religion 11. tlber ^i^alter unb Sneffe f. ©. 361.

* Speculum regale ^g. t). ^alfban @inerfen 494, 600.

5 Boll. Oct. II, 733; Apr. III, 503. Th. Walsingham h. A. 1382 (Riley

II, 63). Speculum regale I)g. U. ^alfban ©inerfen 19, 360, 600 ff.
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Überlegungen fommt fie ^u fpät unb finbet bie ^üre t)er[(^Ioyfen.^

5lu(^ au§ ber ©efdjid^te be§ Pfarrers öon ^ol^Ienberg ge^t ^eröor,

bafe bie tägltd)e DJleffe giemlic^ frü^ ftattfonb, unb bafe bie ßeute

rege baran teilnahmen.

^

®e§n)egen begünfligte im allgemeinen bie Rixd)e bie ©rrid^tung

t)on ©ottee^öufexn, c^apellen, bie Stiftung t)on 9)^e6pfrünben, fo

jet)r bie§ einem alten ©runbfa^ tüiberftrebte. ^enn auf ber anbern

Seite ^ielt fie baran feft, ha\^ ber feierlid)e ©ottesbienft an gemiffen

IDhttelpunften befud)t mürbe; tjieit and) bü§ 25erbot ber Sonber=

meffen aufrecht/'' unb in üielen geiftlid^en Greifen beftanb nod^ eine

Abneigung gegen bie (Srricl)tung t)on Elitären unb ba§ 3}leffelefen

in fleinen ,^ird)en, «Kapellen unb Oratorien.^ 5(ber bie (£nth)irflung

toar nic^t aufzuhalten. ®ie großen .^anonifate unb ^ollegiatftifte

zerfielen,^ bie nieberen Söei^egrabe üerfd^manben me^r unb me^r,

unb eö enlftanben t)iele Pfarreien auc^ an fleinen Orten unb Diele

^leJ3pfrünben.

2Bie 5ur 93^atutin fuc^te bk üixdje ba^ 35olf aud^ regelmäßig

5ur 33efper ^u üerfammeln, unb ba e§ nidjt gelang, e§ für ba§

fird)lirf)e 6tunbengebet bauernb ^u begeiftern, begann fie ben 9lad)=

mittagegotteebienft mit 8egen5anbarl)ten ^u üerfnüpfen; e§ ging

alfo ö^nlic^ mie fd)on frül)er mit ber 93latutin. 3n ber firc^lic^en

^efper famen bie in ber DDlatutin nid^t oermerteten ^falmen uom

109. an in 53ermenbung, an jebem Sag ber äßoc^e je 5 ^falmen,

moran fic^ mieber eine Sefung (capitulum) anjdilofe. ^ie 35efper=

pfalmen mürben aber je nac^ einem Sßerfe burcft eine 5lntipl)Dne

unterbrochen, bie an ben antipl)onifd)en ober SBedjfelgefang ber

frül)eren ^ird^e erinnerte, ^nbeffen liefe man biefe 5lntip^onen

j(^on im neunten 3al)rl)unbert meg, im brei^e^nten finb fie öollenb^

1 Odonis de Ceritona ex. contra accidiosos (Hervieux II, 691).

- 23ei bev ^er^ogtn öon Üfterretd^ fäüt ber Pfarrer in Ungnabe, hjeil

er bie i^rüf)mefie terfc^Uef (33. 1250). 5l(§ er einmal ^irtenbienft tun mufe,

f)ält er öor^er bie SJleffe (So. 2000).

' Missae peculiares; Burch. decr. 2, 54.

^ S)Ql^er Derboten bie ©eneralfapitel ber (£iftercienfer in ben Oratorien

ber (Srangien aitdre ju errid)ten (Marlene, Th. a. IV, 1252, 1300). 9lac^bem

aber ber ^ap)t SlTe^anber IV. 1255 bie gegenteilige @rlaubni§ gegeben l)atte,

f)örten bie 53erbote auf.

° Schäfer, ^farrfird)en unb Stifte 205 (bie Urfadje be§ a>erfall§ tft nid^t

ganz richtig angegeben).
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t)erf(^tt)unben bi§ auf eine ^nti^one am 6c^(uffe jebe§ ^|alme§,

tro^ ber 33emü^ungen ber ßluniacenfer, bie alte «Sitte miebet

atigemein gu mad^en. ^a§ entgegengefe^te 33eftreben, ben ©otte§-

bienft abäufür^en, Wax atl^u ftarf, unb biefeö 29eftreben begünftigtcn

gerabe jene ^D^önd^e, üon benen man e§ am menigften ermattete,

nämlid) bie 5ran3i§faner. 6ie liefen bie großen Dieiponforien ^ur

%ex^, 6ei't, 9^on gut ^aften^eit au§, ebenfo bie üielen ^ntip^onen

3U bem 53enebicite in ben 8onntag§laube§, tilgten öiele anbete

^ntipl)onen unb ^Jkfponfotien unb geftalteten bie Dftetöefpet öiel

einfädlet. S)agegen i)etmel)tten fie hie §eiligenfefte mit neun

ßeftionen (btei S^^oftutnen), befeitigten gu beten ©unften bie ein=

fad)en 3etialoffi3ien unb Detfüt^ten bie ßefungen bet §1. 6d)tift.

2)iefe 3^eigung be^ettfd)te bie gan^e Solge^eit, fo ba^ ba§ gan^e

Offizium faum mel)t ^ur ©eltung fam. 6d)on bamal§ l)at man

ben Stan^iSfanetn mit O^ed^t ben 3Bottt)utf gemad&t, bafs fie bie

ßefung bet §1. 6d)tift auf bQ§> getingfte ^afe befd^tänften unb

bafe fie ^u uiele §eilige au§ aUeii ßänbetn aufnäC}men, mae fie

baju nötigte, Diele §eiligenfefte gu uetlegen.^

®ie 5lu§laffungen fud)ten fromme 9)lännet butd) 3ufä^e auf=

^umiegen, fie üetme^tten bie §t)mnen, fd)oben in bie ©onntageptim

ba^ 5ltf)anafianifd^e ©laubenebefenntni^ ein, beteten nac^ 23efpet

unb ßaube§ §eiligenfufftagien unb fügten matianifd)e 6d)lu6=

antipl^onien ein, äunäc^ft nut ba§> 6alue Sftegina am @nbe bet

i^omplet. ^nblid^ beteten üiele täglich bie fleinen Sag^eiten bet

feiigen 3ungftau, ein Offizium füt bie 35etftotbenen, bie ^u6=

pfalmen mit bet ßitanei unb bie ©tabualpfalmen. 5)amit nid^t

genug, etfanben anbete neue S^ageSoffi^ien: ba§> Offizium uon

allen ^eiligen, pom ^I. <^teu3e, uom §t. ©eifte. 3n üielen ©tüdfen

beftanb nod^ gtofee fytei^eit, fo in ben. ßeftionen. 5lttein bie @nt=

toid^lung btängte auf eine feftete ©eftaltung ^in. ^m meiften

^^etbteitung geiDonn bie an bet tömifdien «^utie obet «Kapelle

beftel)enbe Dtbnung, nid)t am menigften untet bem ©influffe be^

SrangiSfanetotbenS, obmo!)l i^t in 9flom felbft bie Öatetanfitd)e

^ Septem psalmos et cetera ferialia raro servaiit et sacram scripturam

omnimodo in officio negligunt; ex qua observantia evenit in usu eorum con-

tinua perturbatio et magna confusio propter transpositiones, quas tarn de

dominicis quam de octavis faciunt. De canonum observantia bei SSäumer,

®ef(^. be§ S9ret3ier§ 324.
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f)QrtnQc!ig tüiberflrebte. (S§ bilbete fid) nunniet)r ein förmlid^e^

^Breuier. ^OoEirenb bt§ bQf)in bex Dlome ^reoier nur bie Drbnung

bei Cffijien üi§> eine 5lrt ^ireftotium mit ben 5(nfQng§tt)orlen ber

betreffenben 2!ejte be^eid^net f)Qtte, ging nun ba^ Sßort auf ha^

^udö über, bQ§ alle 5Ibfd^nitte be§ ^ret)ier§ entl)ielt.^

®a§ Stunbengebet fteEte eine gxofee 3(nforberung an bie

Sammlung unb ©ebulb ber ©eiftlid)en unb '^önd)e. Dft über=

mannte fie bie $3angn)eile unb ber Sdilaf. Wie e§> bie ^rt be§-

93litte(alter§ mar, madjte e§ bafür ben Teufel öerantmortlid). 60
f(agt ^bt Diicftalmuö uon Sd^öntal bie Dämonen an: „Sie gmingen

mid^ auf bem d^oxe eingufc[)Iafen, bamit aud^ bie anbern eine

^ntfdöulbtgung für i^r Schlafen ^aben; unb fie fc^narc^en mir fo

laut in bie 9^afe, hü^ mein D^ebenmann glaubt, id) täte e§ felber.

2)enn e§ ift nid£)t einer, ber jeben üon un§ verfolgt, e§ finb i^rer

unjä^lige. gleid) ben Stäubd)en in ber Sonne, bie un§ t)on aQen

Seiten umgeben mie bie äBellen ben im 30Reere ©rtrinfenben.

Sßenn man fid^ ^um Cefen ober ^u geiftlid)er 23etTad)tung ^infe^t, fa

mad)en fie einen mübe unb fd^läfrig ober giel^en unfere Sinne

unb ©ebanfen auf öuBerlidje unb fd^einbar nötigere unb nüljUd)ere

53eid)äftigungen, fo bü^ mir enblid) im Überbrufe ba§> Sud) ItJeg»

merfen unb ^inau§gel)en. ^a^er fommt e§, bci^ e§ aud) im größten

^lofter faum mel)r einen ober ^mei gibt, bie gern barin fi^en unb

fic^ mit geiftlic^en fingen abgeben."- 2Ba§ 5Dlönd^en begegnete, ba^

erlitten ßaien boppelt unb breifacfe. So er^älilt SäfariuS t)on einem

Dritter, ber fid) ma^renb ber fyaftengeit ^u geiftlid^en Übungen in

ein t^lofter ^urüd^og, er fei mä^renb be§ 33eten§ regelmäßig ein=

gefd)lafen. So l)eftig tnar bie Schlaffud&t, ba^ er glaubte, ba§f

Steinbenfmal, an ba^ er fidt) regelmäßig anlel)nte, übe eine be=

täubenbe '^irfung au^. Sei e§ im Sd^erje ober im @rnfte mad^te

er bem ^bte ben ^lorfd^lag, i^n um jeben ^rei§ ^u ermerben.*

@inem anbern bitter mad^te fein 33egleiter, ein fleiner gutmütiger

3^eufel, nur einen S^ormurf, menn er ^u laut betete: „D^iun mur=

melft bu aber bod) gar gu ftarf."* 5ln ben fd^laffüd^tigen 3)]öndöen

unb ©laubigen fa^en anbere bie Teufel balb in ber ©eftalt oon

' Säumer, ©efc^id^tc be§ a3ret)ter§ S. 337

- De ins. daem. 3.

' Dial. 4, 37. * Gaes. 10, 11.
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<&d)(an9en, «^a^en ober üon ©djtreinen fid^ bemühen, bie bie nad^«

laffig ^ingetDoxfenen SBorte auffingen. @in anbermol bemerfte ein

3[Rönc^, tüte ber teufet ben fc^lafenben SBrübern einen ßöffel Dotl

^ec^ in ben 9[Runb gofs. (Sine ^Ibtiffin fat) ben Teufel fic^ fc^ütteln

t)or ßad^en, ba bie 5^onnen fd)Uefen.^ ^ann lieber fd)tecfte ein

^eufe(§ferl einen fcf)laffüd)tigen Tlönä) au§ feiner Xräg^eit auf,

inbem er il^m einen fräftigen «knoten, lüie man fie gum $ferbe=

pu^en braud)t, bro^enb entgegenftretfte.- 3n ber Ü^egel aber be=

forgten gute @ngel, 9Jiaria ober ß^riftu§ biefen 2)ienft.^ Sßenn

e§ bem Sleufel nid)t gelang, bie ^Dlönc^e etn3ufd)läfern, lenfte er

fie ah burd) ^^^antaftifd^e tüunberlic^e ©rfd^einungen, er geigte fi(^

felbft mitten unter ben pfaUierenben Wönäjen in ©eftalt eine§

tüilben 3äger§ ober 2öalb|(^ratte5 unb führte feine §o(ba mit fid£|>

2. ®ie Ijeilige 5Dfleffe.

^er ©ebred^lid)feit ber menfdölid)en D^atur fam bie ^ird^e

baburd) entgegen, ba^ fie ba§ ©tunbengebet abfüräte unb ein

„S3ret)ier" geftattete. ®a§ gleid)e ©treben nad) 2ßerfür5ung, ba^

im „23ret)iere" gipfelte, fül^rte aud^ in ber Dpferfeier ber l)eiügen

^effe 3ur ^^ilbung be§ 5DRe6bud^e§ au§ bem ©runbftocfe be§

©aframentar§, be§ ßeftionariumS unb ®oangeliarium§. SBä^renb

ba^ ©aframentarium bie gleid)bleibenben Steile, ba§ commune,

enthielt, boten bie beiben übrigen SBücfeer bie n:)edöfelnben ©d^rift=

lefungen unb ©oangcliente^te. ©a^u famen nod) ^Intip'^onarien,

©rabualien, ßantionalien unb ©equen^enbüd^er für bie ^falm= unb

§t)mneneinlagen.

©rofee ^irdtien befafeen uiele, barunter foftbare, funftoott üer=

gierte ©aframentare, ^[alterien, ©oangeliarien, unb an großen

.^atl)ebralen mit ^anonifatftiften, tnie ju ©trapurg, ^ari§, füllten

bie ,^irdl|enbüd)er gan^e 23ibliot^efen; ju ©tra^burg tnaren e§

91, in ber 5^otrebamefird)e ^u $ari§ 99, au 2ühed 150 SBänbe.

3)ie toidjtigften 39üd)er mufete aber jebe, and^ bie fleinfte .^irc^e

1 Thom. Gant. 2, 40, 11, 12.

2 Dial. 4, 34, 32, 33, 35 ff.

3 Conr. Eberb. exord. 5, 6.

* Caes. Hom. I, 103. ©. lU S3b. 28, 471.
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befi^en, tro^ be» ^o^en ^reife§.^ 23ei «^ird^enöifitattonen tjatten

bte ^Ird^ibiafone barauf gu feigen, ob bie nötigen <^ircf)enbü(^er

vorlagen. Sei ©üterfd^enfungen an ,^ird)en biente ftott be§ üblid^en

germanifciien ^e(i)tft)mbol§ bex Sd^otte ober eine§ 5[Reffer§ oft ein

^ird^enbudö.- ^uf ben Elitär ber ^trd^e ein 58ud^ niebergulegen,

golt 0(5 ein ebenfo grofeeS SSerbienft, iüie \l}x ben 3el)nten §u

reid^en.

Xro^bem feblte e§ oft an ben notn^enbigen ^ird)enbüc^ern,

mie eben bie 23ifitation§berid)te ergeben, unb mit ben ^ird^en=

geraten unb ®en?änbern \qI) ee traurig ou§. 5ßiele ,^ird}en be=

halfen fid) mit £)öl5ernen, gläfernen unb fupfernen ^elctjen. 9Zid)t

immer mar bie 5lrmut baran fd^ulb; ftagt bod^ 3a!ob t)on 25itrt),

ba^ ber ^od mand^er ^riefterfrau fd^öner gemefen fei al§ bie

^Itarbedfe, i^r §emb foftbarer aU bex ß^orrorf^ be§> ^riefter§,

unb bamit ftimmt aud^ Salimbene überein, menn er fd)reibt, i^re

5rauen l^aben beffere iSd^ürjenbänber unb 6d)lüffelriemen, al§ bie

©eiftlictien felbft ©ürtel.^

Xie ©otte§bienftf(eiber unterfd)ieben fid) gtüar Diel me^r ol§-

früE)er, aber lange nid^t fo ftarf mie fteute ton ber gemö^nlidjeti

Xrad^t, trenn fie fid^ auc^ me£)r unb me^r ben fpäteren formen

nä£)erte.' ^ie ^Iba mar nickte anbereS al§ bie urfprünglic^ auf

bem ßeib liegenbe S^unifa unb ^iefe no(^ im brei^e^nten 3a^r=

^unbert ©amifia, 6ubta, ©ubtana. darüber fam ber ebenfaÜ^

meifee bi§ ,5u ben .^nöc^eln reidjenbe, mit Ärmeln Derfel^ene S^or-

1 DDlabitlon er5äl^It, füi^ §Q^mD§ ^omilien feien cjegeben ioorben:

100 Bä^aie, 1 ed^effel SBetjen, 1 Scheffel Sloggen, 1 Sd^effel ^irfe, nod)mal&

jpäter 100 ©c^ofe unb SHorberfetle. S)al^er tüurben SSüc^er mit 9}Drltebe

oer^tänbet, fo ba^ oft felbft in Alöftern fein 25ud) mel^r fid^ tiorfanb; ^t^ä^v.

f. ßulturg. 1900 (VII) 334; mid)ael, ©. b. b. m. III, 42.

2 Has elemosynas . . . cum libri missali super altare obtulerunt hei

Maitland, Dark ages N. 5.

^ Nilidius peplum quam palla altaris; Ex. 242. Suaeque pluris est pu-

ellae pallium quam opertoria decem altarium. G. Map. Apoc. Gol. Poems. 15.

* Multae mulieres habent meliores ligatufas subtalarium, quam multi

sacerdotes habeant cingulum, stolam et manipulum, ut vidi oculis meis;

Salimb. chron. 1250 p. 215. ^aran fügt ber 5)]önd^ eine ©efd^id^te, tote

einmal einer feiner 93rüber eine Sc^ul^neftel einer folcf)en iJrau entle{)nen

mußte, bie beim 53leffelefen auffiel.

5 Söerftagfleiber f. Raynaldi ann. 1341 (68) LXVI.



S)ie l^eittge 5!Jle||e. 351

lod, ba§> ^od)einm,^ ba^ hex üutixüe ber ^öni^e entfprad). Statt

beffen trug ber ©eiftli($e ju §aufe eine bem mönd)i)d)en Sfapulier

entfprecftenbe biinfle ,^utte unb beim ^u§ge£)en einen Tlantei, hie

^appe. ®a§ eigentliche ^O^efegeroanb mar unb blieb hk Safula,
bie ^laneta, hie n:)Dl)l fd^on in t)erfd)iebenen l)eüen färben leuchtete

(nur ftanb bie i^axhe nid)t unöerrücft feft), unb bie bem l)ertfd)en=

ben romanifd^en unb gotifdjen ©tile gemäfe ^ugefd^nitten unb üer=

giert tüurbe.^'

5ll§ %aQ^^e\t für bie ^eier ber SJ^efje l)atte bie äixäje feit

alten Seiten bie britte 6tunbe, b. l). 9 Ul)r, oorgefc^rieben , für

bie Safttage bie neunte 6tunbe ober 3 U^x nod^mittagö, tt)o bo§

Saften ju ßnbe ging, unb biefe Sitte blieb beftel)en, menn auc^

bie 6tunbe etma§ in ben 3^ag l)ereingerücft mürbe. Si§ gum
(Sd)lu6 be§ 5D^ittelalter§ gab e§ 91a(f)mittag§meffen, unb bie <^ird)e

mar me^x bebad:jt, eine gu frü^e, ale gu fpäte S^lebration ber

5Jleffe 5u t}erl)inbern.^ 3tt5ifii)en SJlatutin unb Zex^ mußten fid^

bie '^S^öndje unb foHten fid^ bie ßaien, bie an ber SlJlette teil=

genommen tjatien, mafd^en unb faubere Kleiber angieljen, aber ja

nid6t§ genießen, aud) tpenn fie nid^t opferten unb fommunigierten.

^a bie Sleilnal^me be§> 2}olfe§ immer mel^r gurüdfging, erflärten

öiele 5ll)eologen, Speife unb Xranf befomme benen t)iel beffer, bie

fie erft nad) ber SD'leffe genoffen. Sine befonbere 6d)mierig!eit

mad^te e§, öon ben ^Brautleuten bie 9^üdöternl)eit gu Derlangen für

bie immer etma§ fpät angefe^te §od)3eit§meffe. Sro^bem beftanb

bie Sorberung allgemein bi§ gum @nbe be§ 5[Rittelalter§ fort.^ ^ie

©ried)en unb SRuffen muffen l)eute nod) bie 9^üd^tern^eit bema^ren,

obmo^l bie meiften nur bie ©ulogien genießen unb allein bie ,^inber

1 Superpellicium ; ögl. lll. SSanb 359. 3eber ßanonüer, fcl)reibt 3fnno=

cenj 111., fotl befi^en: ätnei innere ^emben, giDei §ofen (sine quibus nunquam

iaceat) et unam exteriorem camisiam cum pellicia, quae duo usque ad talos

pertingant. '^a^VL tarnen nocf) cortibaldus, subari, sotulares, caligae lineae et

laneae, scafones duplicati (©c^uf)arten), ep. 1, 46. SSgl. ^raun, fitturgifdjc

©eiponbung 130.

2 ©eitbem ber SJlanipel, bie 3[RappuIa 3U einem blofeen !Si^v^^T^eiien

getDorben tvax, mufete ein eigene^ §anbtuc^, manutergium , borgefd^rieben

trerben; Mansi 22, 682.

3 95gl. ©^nobe t)on 9iouen 1072, bon ßlermont 1095; ^ift.'pol. m.
146, 263.

* »on ber 9lopp, ^aufmannSIeben 43.
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unb .^ranfen bie «Kommunion empfangen.^ ^e§t)alb fielen Dor ber

T^ird^e Säcferlöben, raoöon bie ^u§tretenben fic^ Srote faufen.

5'ür ben ^ird)engang gibt ein normegifc^er 33ifd^of im oier=

geeinten Sa^r^unbert folgenbe Ermahnungen: „©d)on gu §aufe

fott man fic^ vorbereiten unb atten §a6, alle 5einbfd)aft unb 5[Ri&=

gunft uon fiel) legen. Xrifft man fic^ an ber ^irctie, fo mag man

tüo^t ]\ä) gegenfeitig über feine 5(ngelegen^eiten befpred^en, aber

nid^t ©etbgeii^äfte unb ^ro5e]]e uorbringen. ^ommt man ^ur

^ird)e felbft, fo foü man ^uerft an ber ßirrf)entür auf feine ,^niee

nieberfaEen unb fie füffen, bann ben Umgang um bie «^ird^e galten,

l^ineinge^en unb fid) mit SBei^maffer befprengen ober befprengen

laffen."- Xie fyrauen gogen i()re 6d^Ieier üom ^opfe, bamit ber

6egen mirffamer fei.^ ^a6^ ber äBaffermeiEje befprengten bie

^eiftlic^en nic^t nur hie ^Inmefenben unb bie ^ird)e, fonbern au(^

bie umliegenben ©ebäube, unb junge ^[erifer trugen ha^ 2ßeiö=

n^affer in bie §äufer^ unb empfingen 5Ilmofen unb anbere ©unft=

«rmeife.^

darauf foü man t)or bem t}{. ^xen^ nieberfnien, fätjrt ber

normegifdje Sifd&of fort, um ©otte§ ©nabe flehen unb feine§

Seiben§ gebenfen, burd) ba§ er bie verlorenen 5[Renid)en au§ be§

Seufe(§ ©emalt befreite; man fott ba^ 35aterunfer fpred^en unb

bie Jungfrau grüben mit bem 3)kriat)er§. „3eber aber ift t)er=

:pflid)tet, ba§ 33aterunfer, ba§> 5lDe 3[Raria unb ba§^ ßrebo ^u miffen.

3ft ber ^riefter nod) nid^t gefommen, ober ift er nod^ nid)t bereit,

fo ift e§ fd^ön, ba^ ein jeber, mä^renb er um bie ^ird^e gel)t,

feiner greunbe unb 5lngel)örigen ©rab befud)t unb bafelbft ein

Ißaterunfer betet, ober ba^ man bie§^ nad) ber DiReffe tut, beuor

man ben «^iri^^of öertäfet." ^a e§ oft lange bauerte, hi^ ber

<Seiftlid)e bie 3Jleffe begann, glaubte mandjex ©laubige, e§ genüge,

* Sediere naä) Vorausgegangener, äiemltd^ raf(f) abgefegter SBeic^t.

2 2)er SSerfaffer be§ Hirtenbriefe^, 5lrne ©tnarfon, S. D. 3:[)ronbjem,

ftarb 1349 an ber ^eft; Keyser, Den «orske kirkes historie 1858 II, 808;

tBaumgartner, 5:urc^ ©fanbinamen 220.

' Flamenca 2487.

* 3lad) „gaaifanifc^er Sitte", jagt ^afob t)on 93itr^, Ex. 103; D'Achery,

Spicil. I, 648.

^ 3n einer englifd^en ^anbfd^rift Deranfd^auUd^t eine IRei^e t)on SSilbern

bie entftef)ung einer SSeEanntfc^att mit ber ^öc^in, Wright, Domestic man-

ners 145.
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bie ^l. Jungfrau ^n grüben unb einige $8ilber ^u füfjen, lief balb

bat)on unb t)erbrad)te bie übrige Seit im 2öitt§^au§.^

®ie !)eilige 5Dleffe begann mit bem 3ntroitu§. ^a§ Staffel

gebet tüar norf) ni(i)t nEgemein üblich, )o menig als ba§ §inau§=

trogen be§ .M(^e§ nnb leüers, bie gur ^u§ftattung be§ ^ilttare^

gel)örten. ®en ^falm Sntroibo, ba§ Subellieb ber 9leugetauften,

beteten bie ^riefter melfad) für fic^ unb loffen nocft f)eute üiele

Drben au§. ^(ter ift ba§ (3ünbenbefenntni§, tt)ofür bie ^oi^ni 1314

enbgültig feftgeflettt mürbe. 2)en 3ntroitu§, ^ngreffuö unb anbere§,

n)Q§ ber ^riefter l^eute laut heiet, pflegte er früher mo^l fingenb

tor^utragen, l)öc^ften§ ba^ ®ia!one, ^lerifer i^n begleiteten ober

ontluorteten. '^ux feine SSaganten, Verlangte hie ^irdie, foulen

bie ^riefter fingen laffen, toeil fie Ärgernis erregten. ®ie ©täubigen

Derl)arrten im allgemeinen fct)meigenb.^ „2ßenn ber ^ciefter bie

UReffe beginnt," fagte ber obenermä^nte 5Rormeger, „ba fallen aöe

Gläubigen auf bie ,^niee."'' ^nienb mußten bk ©laubigen mäl)renb

be§ 6taffelgebete§ öer^arren. „5^ac^l)er", fäl)rt ber 9lormeger fort,

„mag man ftel)en, bi§ ba^ ©loria anfängt; ade aber foHen bk

Unke beugen unb fic^ an bie Sruft fd^lagen, fo oft in ber 5Qleffe

bie äßorte gelefen ober gefungen merben: 3efu§, ßl)riftu§, 5[Raria.

^ann fann man fi^en." ^a§ Siljen öerroerfen aber manche ^ircöen=

männer überl^au|)t/ aufgenommen bei ber Sßerlefung ber ©piftel.

^äl)renb be§ ßöangeliumS fotlte atte§ aufftel)en unb ben <^opf

«ntblöfeen. ®enn namentlich im D^orben fd)ü^ten aud) bie Männer

in ber .^ird^e il)r §aupt. ^nx bie «^apu^e bur[ten aud^ anber^

1 Multis satis est, cum templa intrant, si aqua benedicta frontem asper-

serint, aliis si, in genua procidentes, Virginem salutaverint, plerisque si sancti

alicuius depictam in pariete imaginem osculati sint. Nicol. de Clemangiis,

De novis festivitatibus,

2 S)ie Sefungen au§ ber §1. (&(f)ritt, mit benen fonft ber ©otteSbtenft

ibegann, berfdimanben bi§ auf etngelne tiefte an einjeliien Sßigilien, ebenfo

ha^ iJürbittgebet im 3lnfd)(ufe an baS ßljrie eleifon, tuoDon nur ber Karfreitag

eine ©rinnevung betüal^rt t)at. ©benfo fielen bie ßaube§ nac^ ber Oration

ter -^Dllefte, bie ber 9tuf Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

«inteitete, unb ba§ Sfürbtttgebet n)äl^renb ber Opferung a.i8. dagegen lüurben

bie Orattonen t)ermel^rt. On ber römifdjen Kircfie brang bicfe 8itte erft in

ber 5!Jlitte be§ ätüölften 3al)ri)unbert8 burdt), tuä^renb fie anbertt)ärt§ fc^on

frül^er beftanb.

3 ebenfo SSertlioIb t)on giegenSburg 31 t). b. 9neffe (Pfeiffer I, 495).

* Petr. Dam. op. 39, 2.

'©ru^p. fiuIturgeWc^te b€§ aKtttctalter§. IV. 23
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tt)art§ bie ÜD'^anner, befonberg tüenn fie ©rfältungen befürd^teten

ober fran! iDoren, über ben ,^opf ^ie^en.^ 5lud) öerfüferte niand)c

ber Aberglaube ba^u, bei ber ^piftel gu flehen, bei bem ßöangelium

bie .^opfbeberfung aufäube[)alten, lüeil fie boöon 2Bunbertt)irfungen

ert)offten.

23ei ber SSerlefung be§ ^Dangelium^ toanbte fict) ber ^riefter

unb ^iafon feit bem gtpölften 3at)r[)unbert nad^ bem D^orben, ber

grauenfeite, meil nun ber DIorben bü§> §eibentum bebeutete, bem

ha^ ©Dongelium noc^ gu Derfünbigen trar, trä^renb er fid^ frül)er

nad) Süben getranbt ^atte.^ ^er 35erlefung be§ (^Dongelium^

folgte unter Umftänben eine ^rebigt, borauf bie offene 6d)ulb,

loeit früt)er bie meiften ©laubigen an ber «Kommunion teilna()men,

unb baran fd)(o6 fid) feit bem elften ^a^r^unbert ba^ (S^rebo, in

D^om erft auf bie 25eran(affung be§ ^aijere §einrid) IL ^in. 3u
<5;iunt) treffen irir bie 5Inorbnung, ha^ haQ ß^iebo gefungen merben

foÜte, menn fi(^ ba§ 3ßoIf au§ irgenbeinem 5(nla6 gum ©otte§=

bienft einfanb. (S§ fd}eint oiclfad) als (irfa^ ber ^rebigt gegolten

^ l)aben. 9^od) Ijeute tierlefcn in fübfran^öfifdjen «^irc^en bie

@eiftlid)en nac^ bem ©üangelium eine etma^ boftrinäre ©rmeiterung

be§ ©rebo ftatt einer ^rebigt. 2)Qmit mar hie ,^ated)umenen^ unb

^ü^ermeffe gu (5nbe: biefe ^e^eic^nnng ^atte i^re frühere 39e=

beutung oerloren, aber bod^ nid)t öollftänbig. ®enn mie t)iele

«klagen bemeifen, ftiömte nad) bem ©oangelium t)iel 25olf ^inau§,

unb bie @eiftlid)en galten 5[Rü^e, bie tief eingemur^elte Sitte

au§3urotten,^ Sert^olb meint, e§ fei, mie menn man eine SLafel

oerliefee, nadjbem ber SBirt fie eben gebedt ^ätte.

25ieüeid)t um hie ^eilnal)me be§ 33olfe§ ftftgu^alten, geftattete

il)m bie «^ird^e mel)r unb me^r bie 2eilna^me am ©efange. 3u=

nad)ft folgten ben ^rcbigtgebeten beutfd&e ©efönge unb gingen

il)nen Ooran. 5Roc^ finben fic^ in ^rebigtfammlungen am ßnbe

be§ 25ortrag§ Ermahnungen an bie ©laubigen, einen ©efang an^u»

ftimmen: „9^un ):jehet eueren D^uf: bie ^eiligen alle l)elfen un§"

* Flamenca 2547.

2 ein übetftrenger ßiturgifer tabeltc bie ^^tnberung, bie aSetoorjugunft

ber [yrauen; Micrologus, De ecclesiaslicis o})servationil'Us c. 9. 2lm ©d)lufe

tDuvbe boe Süangelicnbuii^ tüieber auf bie eü^fcite gt tragen, um bie j(j^liefe=^

Iid)e aSefetirung be» 3ubintumö gu öevfinnbilben; eauer, S^mboli! 94.

* Lecoy, La chaire fr. 219; Langlois, La vie 212.
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ober „SSittet audi ben guten 6t. 9Jlid)aeIem unb ^ebet einen 9Ruf

:

9flun empfef)len tvh bie 8eele." Dber e§ fieifet: „©riebet eueren

9ftuf: ©ütte§ 6o^n, ben loben n:)ir."^ 2)ie ^rtefter felbft ftimmten

bo§ ßieb an, toie ein ®ic^ter fagt: „^er ^rebiger fc^uf ein (Enbe

unb l^ub ben 23auern einen ^f^uf."^ 5lud) am lateinifdien ^Qrie

beteilic\te fid^ feit uralten Seiten ba^ Sßolf ; e§ U^ar ber oerbreitetfte

unb befanntefte ©efang. 2)a§ ^t)rie erweiterten Xropen ju ffiei-

lid^en ßiebern, unb bal)er erl)ielten auc^ anbere ©efänge, bie mit

bem ^t)xk nid)t§ gu fc^affen Ratten, ben Dramen 2ei§. 33ertf)olb

oon OlegenSburg nennt ha§> fingen ber ©cmeinbe eine gute ©e=

n)ol)n^eit; ba§> ^tjrie bei ber ßiturgie ^u fingen, märe ein 9^ed)t

ber ßoien, aber „il)r fanget e§", rebet er feine 3Hl)örer an, „nid}t

gleid) unb fonnlet e§ ntd^t tool)l !(ingen (äffen im 2^on; ba mußten

tvix e§ fingen". ®e§gleicE)en begleiteten aud) ha^ ßrebo beutfd)e

©efänge; benn 33ertl)olb fül)rt au§: „2ßa§ banad) fommt, ba^ tjei^t:

Credo in unum; ba§ tft ber ©laube. ^a Ijebet i^r an unb finget

mit gemeinfamem S^ufe: 3d) glaube an ben 35ater, xäj glaube an

ben ©ol)n meiner grauen St. DJlarien unb an ben §eiligen ©eift.

^t)iielei§. 2öo baS ©etrol)nl)eit ift, ba ift e§ eine gute ©emof)n=

l)eit."^ darauf folgten toieber lateinifd)e JBecftfelgefänge ber ß^or=

flerifer. 5ln befonberen Jefttagen liefe ba^ SSolf e§ fid) nid)t nei)men,

3ubellieber anguftimmen, unb fang au§ begeifterter 33ruft: „§err,

burd) beine -üTcinne gerul)e mir ^u l^elfen, bafe id) nimmer fterbe,

e^e i4 beine §ulb ermerbe", in ber Ofter^eit ben altberü^mten

§t)mnu§: „6l)rift ift erftanben" unb gu ^fingften: „9lun bitten

mir ben ^eiligen ©eift." ßateinifd) unb beutfd), ßl)or unb 2]olf

löften fid^ ah. 2)a6 ber (iturgifd)e unb 2[^olf§gefang nid)t äu=

fammenftimmte, l)at bie ©emüter n)enig beunrul)igt.^ 2)enn biefe

1 aJltdfiaet, ®efd). b. b. SSoüeS IV, 359.

2 (geii^, ^elbttng 7, 100.

3 ^ertl)Dlb 0. a. O. I, 498.

* 3m 3a^t:e 1492 befttmmte eine ©(filuertner ©t)nobe: Item statuimus

et mandamus, ut quilibet sacerdos nostre diocesis, cum gratia Dei dispositus

missarum solemnia decantaverit, Gloria in excelsis, Credo, Offertorium, Pre-

fationem cum Pater noster, iuxta sacrorum canonum sanctiones a principio

usque ad finem decantet, nullo abstracto, diminuto vel resecto: aut aliud

responsorium , vel Carmen vulgare loco premissorum in organis aut choro,

qui presentes fuerint derlei resonent. (Schannat, Conc. Germ. V, 655.) S)oc^

tvav bomit nid^t iebe§ beutfd^e ßieb auSgefd^loffen.

23*
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SBeifen übten eine fet)r erbauliche SOßirfung au§. ©in mittel=

alterlid^er ^rebiger er^äf)!! eine ©efc^td^te, bie an ben Dftergefang

in ©oet^e§ Sauft erinnert, ©in gum SeIb[tmorb entfd&loffene^

©^epaar fang nod^ öor ber 5(u§übung feiner 2^at ein beliebtet

2ieb äu ©^ren be§ 1^1. ©bmunb unb n)urbe baburdö fo gerül)rt,

ha^ e§ feinen ©ntfc^lufe bereute.^ D^od^ gehoben mürben bk ©e=

fange burd^ bie Drgetbegleitung, bie fic^ mel^r unb meljx einbürgerte,

nad)bem ha^ breiäe^nte 3a£)r^unbert üiele 2)erbefferungen gebrad^t

t)atte. „^ie ©^riften^eit", fagt §ugo t)on Xrimberg, „Ijat anftatt

be§ ©aitenfpiele Crgeln, bamit irir an ber ©ngel 2Beifen benfen.

SBenn ein ^lei fo f(^ön auf ©rben bei un§ flingt, ©ott, §err im

§immel, mie erfd^aEt bann mit emigen greuben bein ©aal t)on

€)eiligen unb ©ngeln ol)ne Sa^I! ^a§ fönnte nie ein 3Jlenfd^en=

finn burd^grünben, nod^ 5[Renfd)enmunb rec^t un§ fünben."

D^id^t nur fingenb beteiligte fid^ ha§> 25olt am ©otte§bienft,

fonbern aud^ mit^anbelnb, menn and} lange nid^t meljr in jenem

Ijo^cn 33la^e mie früf)er. 60 legten bie ©laubigen immer nod&

il)re ©aben auf ben Dpfertifd] nieber, öerein^elt fogar nod) l^eute,

inbem fie ben 5lltar ummanbelten. 5ll§ bie Settelmönd^e bie ßeute

in i^re «Rird^en sogen, beflagten fic^ bie SBeltgeiftlic^en, ba^ i^nen

baburc^ bk Opfer entgingen, darauf üerbot ^nnocen^ IV. ben

gran^i^fanern, an Sonntagen il)re ,^ird£)en Por ber Xerj 5U öffnen.

Solange ba§ Opfer in D^aturalien beftanb, beanfprudfjte e§ eine

lange 3stt/- bie üiele gürbittgebete unb SSeiligebete auffüllten,

moran nod) ber ^eute be§ eigentlidien Sinnet entbe^renbe ^uf

„Oremu§" erinnert, ©inen gemiffen ©rfatj fc^ufen bie Opfergebete

über §oftie unb ^eld^, beren gorm aber lange noc^ nic^t feftftanb

unb erft im öierje^nten 3a^rl)unbert eine fefte ©eftalt annahm.

2Benig oeranbert ^at fic^ am ^meiten unb britten Xeile, im

^anon unb in ber Kommunion. ®en ^anon feierte bie abenb=

länbifd)e ^ird^e nid^t bei gefc^loffenen 25or^ängen, mie bie morgen=

länbifc^e, fonbern t)or aller klugen, liefe aber über unb neben

^ Odonis de Ceritona par. 145; Hervieux IV, 321.

2 feine ©nttüenbung t>on Opfergaben f. Martine, Nov. Coli. I a, 39.

eine i5frau, bie t)on bem il)i; erfc^ienenen ^t. ^o^annei gel^eilt tourbe, opferte

on feinem Orßfte in ber ßird^e i^re O^rge^dnge; M. G. ss. 9, 143. aSgl. 1- c.

21, 499.
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bem Elitäre gu feinem 6(i)u^e 25or^änge anbringen' unb fuctite

bie @f)tfurcf)t burt^ anbete Mittel ju er^ö^en. ©te üerpf(icf)tete

bie ^riefter gum @rt)eben ber üermanbelten ©eftalten. 2)urrf)

SdieÜen foHten bie 5D^eBbiener

bie §anblung anzeigen,- unb

bie ©laubigen füllten auf bie

^niee faflen, ein ßidjt in ber

^anb galten ober bie §anb

ergeben unb breimal an bie

33ruft fd)lagen.
'^ fromme

SRonnen unb 30^önd)e fafien,

lüie bie §oftie gleich einem

.^riftatle fcf)immerte, aU ob

ein (Sonnenftral)! burc^ fie

fd)iene;^ fie fal)en ^erab=

fc^ttJebenbe 2;auben; bie ^rie=

fter felbft erblidften ba§3efu§=

finb, ben ©efreugigten, ha^

fliefeenbe 23lut.^ $fißem e§ nic^t

gelang, bie ^eilige ©eftalt gu

fel)en, ber toor gang untröft=

lid^. Um ha^ 5lnfc^auen gu

ermöglid)en, bel)nlen bie ^riefter bie Sleüation möglic^ft aue,

n)ieberl)olten fie unb brel)ten hie ^eilige ©eftalt l)in unb l)er. 3>iele

5lnbä(^tige, befonber§ grauen, brängten fid^ fo nalje an ben Elitär

t)eran, ha^ ber ^riefter faum ^la^ fanb.

^a ha^ 3ßolf in ben SSanblung^morten in feiner grobfinnlid^en

2Beife ein 3aubermittel erblicfte, befal^l bie ^ixd^e, biefe SBorte ftill

5U beten.^ ^ie griedjifdje ^irc^e l)ielt baran feft, ba^ erft bie

Siitttale T ou§ etncm gotlfc^en SWtffotc mit einet

adetiümUc^cn Süfefebarfteüung. Ter Dpfertifc^ tu nur

mit einem Seudjter gcitett, ber Selcft nocft unbcbccft;

''Jßaüa, SBetum, SBurfa festen (baftcr ertlört ficfi blc

35eTorbnurg unten 9?ote i). 2)er aWcfebiener ^ält

eine Innfle fieri^e, bie ouaftefit wie ein Stn^oiu, ba^

@l)m5ol ber Dtctn^eit unb ^etltraft. (ffölner 2)om=

btbltütöef.)

^ ßölner ©tinobe 1279 (7). Cortinae a lateribus Altaris utrimque appen-

dantur, nee ab aliquo tempore sacrificii retrahantur. Gortina conveniens

sursum supra altare extendatur; Mansi 24, 895.

2 Caesar. 9, 51; ögl. ©eneralfo^sitel ber ßifterc. 1232 (1); Pastor Be-

nus IX, 328.

3 3m 16. 3a^rl)unbert fiel e§ DJIontaigne gu Stena aul bafe bie fjfrauen

tl^re §üte bei ber äöanblutig t)om ^opfe äogen, toie bie ÜJtänner; Journal

de voyage.

^ Caes. Dial. 9, 33, 34 ^ L. c. 9, 3, 5, 18, 29.

« Übrigens pffegten aud) bie l^eibnifd^en ^riefter beim O^jfer ju „raunen ".
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©ptflefe hie Sßanblung Dott^öge, h)orQn in ber römifd^en ^ird^e

nur ein fd^njad^er ^Inflang in einem ber ber 2Banblung folgenben

lebete erinnert.^ ^Jlad) bem 3J^emento für bie 25erftorbenen folgte

eine Segnung ber ^eiligen ©eftalten, mit ber fidt) öielfad^ bie

©egnung anbeter ©aben üerbanb, öon 3Jli(dö unb §onig für bie

5Reugetauften, üon neuen Jetbfrüc^ten, bk 2ßei^e be§ ^ranfenöle^.

2)QrQn fd[)Io|3 fic^ ber 5rieben§fufe, mit bem fid^ mand^mal

bramatifd^e Svenen t^erbanben. 3m 5Ingefid^t be§ «^reu^eS ober

ber §oftie be|rf}n:)oren 33ifcf)öfe unb ^riefter iC)re reinen 5Ibfid)ten

unb if)r reines ©elriffen,- unb feierlii^ öerfö^nten fid^ ^ier frül^ere

geinbe; «Könige unb 58ifd^öfe umarmten fid).^ ^(§ einmal im

Orient t)or bem f)l. ßubmig ein ^äfeüd^er, fd^mar^er, paariger

^riefter bie 9)leffe la§, fyelt il)n fein Begleiter 3oint)iEe für einen

böfen 5)len|c^en unb bulbete nid^.t, ba'i^ er bem .Könige ben 3rieben§=

fu^ bot, unb macE)te felbft ben Sßermittler.'* ®a inbeffen ber aUge^

meine griebenefufe abgefommen iüar, trat an feine ©teile bie ^ajc,

ba^ 5^ieben§inftrument, b. 1^. ein mit einem §anbgriff üerfe^ene^

Täfeld)en ober ein ^^ucf) mit bem 33ilb be§ ©efreu^igten ober eines-

§eiligen,^ ba§ ^uerft ber ^riefter, bann bie «^lerifer unb enblid^

bie l^aien fügten, (iin ^lerifer reid^te ba§> ^ilb^eid^en ben ßaien

mit ben SBorten pax tecum, tnobei e§ bann mand)mal gu 2[^ertrau=

lid^feiten fam.^ 5ll§ grau üerfleibet, liefe }id) Ulrid) Don ßid)ten=

ftein bie $aj „an einem ^ud)e" geben unb reid^te fie anberen

grauen: „3d^ bot ba§ ^a^e ^in, fagt er, id) bot e§ bort, td^ bot

e§ mand)en grauen an."^ 25iele X^eotogen lehrten, barin einen

gemiffen (Srfa^ für bk aögemeine Kommunion ^u erblid^en, ba in

Dielen ^ircften fogar bie öulogien Derfd^iüunben tvaxen; in anberen

erl^ielten fie fid^ bi§ ^eute, 5. 23. in 6übfran!reid^.

1 lube haec perferri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum

in conspectu divinae maiestatis tuae etc. ®iefe ©teile l^at ba§ ßongil Don

^^fnrenä bev Spiflefe (;^Ieid)geftcC[t. Unter bem ertüäfinten l^eiligen ©nget t)er=

ftanben Diele ben ^l. ©eift.

2 Thietm. chron. 3, 8. Laml». ann. 1077.
'

•' Malth. Paris ehr. m. 1258.

* Hist. de St. Louis 115.

^ Instrumentum pacis, osculatorium
,

pacificale, asser ad pacem, lapi.-?

Tel marmor ad pacem. '

^ Flamenca 2555.

^Tauenbicnft 946 (f^elbSberg).
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9^ad) her «Kommunion reinigte her ^rieftet feine §Qnbe mit

Söein ober SBaffer ober mit beibem ^ugleicf) unb fprad^ ein ©ebet

ba^u, beffen 2Ba^l freiftanb. ^ie ^bdition. bk ^u trinfen bie

fpäteren ©efe^e ben ^tieftern uorfc^rieben, tourbe bamaU üielfad)

au§gegofjen ober ben ©laubigen gereicht, bie fie mit @f)rfiirc^t

ober aud) mit abergläubifd)en SSorfteüungen betrad^teten. (£ine

gemiffe Segrünbung bot ber Dielfad} t)on ben ^cieftern nad^ bem

©enuffe be§ ^eld^eS gefprocftene ©a^: Lutum fecit Dominus ex

sputo, linivit oculos meos et abii et lavi et vidi et credidi

Deo. (Snblicö liefeen fid) aud) oiele ©laubigen mit bem ^reu^e ober

mit Sfleliquien fegnen, fo ber ^aifer gciebricft 33arbaroffa.^

3. 2Bieberl)olung ber 1^1. 5[}leffe.

^uf bie I^l. DJleffe fetzte bQ§ 2ßol! grofee Hoffnungen, unb hie

Xtjeologen beftär!ten e§ in feinen Hoffnungen, ©ie lehrten, bie

1)1. Hanblung gemäljre nid)t nur geiftlid)e ©naben, fonbern aud)

äeitlid^en ©egen, rette nor Unglücf unb einem jäl)en 2^obe. „2Bä^renb

er bie 3J^effe anhört, altert ber 3Jlenfd) nid)t," l)ie6 ein (Sprid)n)ort.

3n ben 2ßotit)offi3ien erl)ielt bie 5[Reffe fd)on lange eine 9flid)tung

auf ganä beftimmte 3tt)ede. öftre 3^1)1 tiermeftrte fidb 3ufeftenb§,

iinb jeber 2Bod)entag ftatte fein eigene^ ©e^räge: auf ben 9}lontag

fiel eine 5[Reffe ^u ben ftt. (Sngeln ober ju (S^ren ber SSerfünbigung

^ariä, auf ben ®ien§tag ^u @[)ren be§ 1)1. Softann 33aptift, ouf

ben 5!Jlittn)od) ^ur ^eiligen 2öei§fteit, auf ben Donnerstag ^ur ßiebe

ober gum §1. ©eifte, auf ben Freitag 5um 1)1. ^reu^e, auf ben

6am§tag ^ur lieben grau. Ter ftl. ßubtoig l)örte jeben ZaQ eine

fold)e gefangene ^effe an ämifd)en bem täglichen D^lequiem unb

bem Heiligenoffi^ium, ha§> gegen 5Jlittag ftattfanb. gür beftimmte

^Inliegen biente ber ©enar, 6eptenar, bie golbene 5)leffe, unb ber

S^ricenar, ber „Dreißiger", ber l)immlifd)e §of, mo jeben %aQ ein

anberer §eiüger angerufen mürbe, aud) gum §eil ber armen

Seelen.

Sßiele ^riefter lafen nur einerlei ^Qleffen unb, menn ein 23ifd)of

Qegen fie einfd)reiten moüte, rettete fie nacft ben SSericftten frommer

ßegenbenfd&reiber irgenbein 2Bunber. ©in reid^er ,^anoni!er moüte

* Post missarum solemnia divinis consignatus reliquiis; M. G. ss. 20, 490

ibe^k^t fidf) ni(f)t auf ba^ 2lbenbmat)t, tüie §. ^o^l meint).
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einen armen Sßifar, ben er befteüt ^alte, entloffen, Ireil er nur

immer eine 2J?effe ju @£)ren her t)l. Jungfrau feierte. 2)a t)er=

Xüeuhete ftd) 3Dlaria für „i^ren Kaplan", unb er blieb auf feiner

(gteüe. (Sinen anberen ©eiftlidien mottle ber Sifd)of maßregeln,

aber in ber ßuft erfd)ienen mef)r oI§ {)unbert §änbe, bie bereit

maren, ^ürgfdjaft für if)n abzulegen. (Sin engüfdier 33if(i)of ^öite

einmal in ber 9kd)t ©eifteiftimmen, r^lagcn ber SToten: „2Ber

tüirb fünftig für un§ beten unb ^Kmofen geben unb 9Jleffe lefen

(äffen, benn unfer Xröfter ift tot." 5(m anberen ^ag ^örte er,

bal3 ein braöer 3Dlann geftorben fei, ber eigen§ einen ^riefter

unterhielt, bamit er täglid) ^^otenmeffen (äfe.^ 5(n einem 5Ibt, ber

^^otenmeffen Sonntage öerbot, rächten fic^ bie armen Seelen

graufam.-

3mmer me^r Rauften fid) bie Elitäre unb bie 33le6))frünben.

Entgegen ber ölten Sitte lafen bie ^riefter nebeneinanber ^Dleffe,-^

ja mieberl)olten ba^ Opfer, tro^bem fid^ einfid)tige 5D^anner ent=

gegenftettten. Xenn e§ lag auf ber §anb, ba% nid)t immer bie

Srömmigfeit, fonbern oielfad^ bie 5(u§fic^t auf mül)elofen ^rmerb,

bie §abgier, biefe Häufung t)erurfacl)te.^ Xie ^ixdje geftattete

bie SBination nur in D^otfätten, aber bie ^Priefter behüten bea

SBegriff ber 9lot meit au§, lafen ba^er SO^effen an t)erfcl)iebenen

Orten unb hei atten möglichen ^nläffen: trenn ein .^ranfer gu

üerfe^en, ein %otex gu begraben, ein Brautpaar ein^ufegnen mar.

trenn SBaÜfo^rer eintrafen, ja auc^ tnenn nur ein üornel^mer §err

e§ trünfd^te.^ ©in fran^öfifc^er 5Bifd)of erlaubte bie SBieber^olung.

menn ein Pfarrer aufeer ber ^auptfird^e nod^ eine ^apette gu t)er=

fe^en, ja fogar menn er bie 2Beg3ef)rung gu reid^en unb feine §oftie

5ur §anb f)atte.'^ ®a inbeffen bie^on^ilien bie DIotfätte einfd)rän!ten.

lafen uiele mel)rere 5[Reffen mit nur einem <^anon, b. ^. trieber-

1 Matth. Paris h. A. 1161.

- Durandus, Rationale 7, 35 (18).

3 Stjnobe t)on SBologtta 1317 c. 12.

^ Non minor est avarilia sacerdotis quam populi ... In quo quidem

mer^imonio praefixum pretium constat esse, pro una scilicet missa unum
denarium et pro uno annuali quadraginla. P. Abaelardi, Ethica c. 18. fP. L

178, 663.)

6 M. G. SS. 17, 232.

« Mansi 22, 686.
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f)olten ben ©in^ang bi§ 3um ^anon öftet§, t)ie(ten missas bifa-

ciatas, trifaciatas mit ^tvex, brei @e|id)tern ober Eingängen,

^omit berüt)rten firf) nalje bie trocfenen SJIeffen, bte missae siccae,

Dffiäien ot)ne <^Qnon. 6ie beftonben )(i)on länget ole Sßefperineffen

an gefttagen, al§ 8pätmeffen, 3agb^ 8ct)iff§= unb §od)5eit§meffen

unb burften a[§ ^riöatanboditübungen aud) in ben Sin^niern unb

Seilen gel)Qlten trerben, balb mit, balb ol)ne 3[Refegett)Qnb.^ Sin

Öiturgifer empfiel)lt, bei ber 5ln!unft Don pilgern mit ber (Safula

an ben Elitär ju treten unb ftalt ber §Dftie Reliquien empor5ul)eben

unb bem 3ßolfe äu geigen. - 5lnbere ©egenftanbe emporgulieben, er=

Härten bie ^l)eologen für einen ©ö^enbienft.^ dlun benu^ten öiele

©eiftlidie, bie fic^ für untoürbig hielten, biefe (Gelegenheit, i^rer

^Pflid^t n)enigften§ einigermofsen nad^gutommen. Tlar\dc,e fangen

^falmen am Elitäre; benn ein ^^falter galt al§ Srfa^ ber 5Dkffe.^

SBufeten bocft ßegenben gu berid)ten, toie fid) bie §oftien unmürbigen

©eiftlid)en entzogen. ^ ^al^er genoffen mand)e ^riefter Sulogien

ftatt ber §oftien.'^ ^amit moüte natürlid) bie üixd^Q bie 2äufd)ung

be§ 25olfe§ nid^t billigen, fie eiferte gegen bie 5Dleffen „o^ne 8aft

unb ,^raft". S^ro^bem erhielten fie fid) h\§> ^um 3fleformationc'=

Zeitalter, tt)o fie bagu bienten, bem Sßolf ben Übergang 5ur neuen

ßel)re 5u erleid)tern.

Sßiele ^riefter lafen überl)aupt feine ober feiten 3[Reffe, tve'd

fie it)re UntDürbigfeit fül)lten.' ^e§l)alb empfahlen mand)e 2^l)eo=

' Missa serotina, nautica, venatoria; Durandus Rat. 4, 1, 23.

2 gfranj, ®ie SUlefte im beutfc^en ÜJHttelalter 81.

* Girald. spec. eccl. 4, 25.

* P. Dam. op. 14. Miserere rnei Deus pro canone, Attendite pro passione

legebant; M. G^ ss. 12, 234. S)te nämUtfie Sitte gu 2olebo f.
Innoc. III.

ep. 9, 203. (^er $opft beutteilte bie Sitte fel)r milbe.)

^ Übel' gtüei Pfarrer, bie ial^relang nie !onfe!riexten , bgl. 3of)önn

non SOBintertf)ur hei Eccard I, 1820, 1835.

ß Sunt qui depravant eulogias, quas vocamus oblias seu hostias, nimiruni

haereticis favent dicentibus, magDum bonum missa, sed nullus idoneus ad hoc.

Seimus, quia nullus tanto mysterio dignus, sed pro posse nos praeparare

debemus per poenitentiam, quia in multis offendimus omnes. Si sacrificium

nullus offeret, non esset qui corpus Christi sumeret vel porrigeret, unde

essemus miserabiliores omnibus hominibus. Gaufred. Vos. ehr. Lemovic. 1, 74.

' S^nobe bon SluriHoc 1278 c 1, 9iat)enna 1314 c. 18; Regesta visitat.

archiep. Rothomagens. Eud. Rigaud 1847. SBet Saienpfarrern tvav e§ o^nel^tn

feIbftt)erftänbU(i).
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logen bie @nt[)altung.^ ^et t)I. Srang üon 5(|fift orbnet in feinem

„Zeitamente" an. töglid) nur eine 9}leffe galten §u laffen, unb

felbft fe^r fromme ^lönd^e lafen nidb^t jeben Za^ bie ^(. 3}leffe.-

5(uf ber onbern Seite aber mottten gerobe bie .^löfter in ben

(Btabten hie ßeute ar.Iorfen unb ^ogen fie fogar an 6onn= unb

Feiertagen t)on ber üorgefc^riebenen ^farrmeffe ob. Dbraot)! öiele

^on5ilien für bie alte Sitte eintraten, geriet fie boc^ langjam

in SSerfaH. Dfjne^in ^atte hie ^irc^e 9lot, bie ßeute hei i^xet

Sonnta'g^pftid^t feft^u^alten. D3^ancfter lief fd)on nad) bem ®üan=

gelium baoon; anbere unterhielten fic^ mä^renb ber 5D^effe. ©elbft

manche ^riefter beobad)teten nid)t ha^ 6tiOfd)n)eigen, mä^renb fie

bie ^eilige §anblung Doügogen; ja fie lafen, mie t^pn^ilien flogen,

30^effe o^ne Strümpfe unb Sc^ul)e unb o^ne 93'iiniftranten.

4. ^rebigt unb Ilnterrid^t.

5[)lit ber Überfülle ber 3[Reffen pflegt ber ^rebigteifer na(^=

3ulaffen. '^oä) trat biefe üble 5'olge lange nic^t in bem @rabe

l^cruor, aU mir ermarten. 33ielmel)r erlebte gerabe hü§> ^iDölfte

nnb breige^nte Sal^rl^unbert einen überraf(f)enben 5luffd^mung be§

^^rebigtmefene. 5(n ben öielen 5Iberglauben, ber fidö gerabe an hie

1)1. DDleffe anfnüpfte, unb an ben ^xxle\:jxen, bie allenthalben auf=

tauchten, merften hie ^irc^enmänner, hai^ bem 23olfe ba§ nötige

äöiffen fehlte. Sd)on 994 beflagt eine fran^öfifdie Sljnobe, bafe

einzelne (^^riften nic^t einmal ha^ fobo unb 3}aterunfer müßten,

unb baJ3 fie ben d^riftennamen gar nid^t öerbienten. 5^ül)er ^ätte

man fold^e nid^t ^ur 2^aufe unb girmung unb ^ur ^atenfc^aft

äugelaffen. ß? folgt atlerbing^ fein 9lad)fa^, aber er öerfte^t fid^

üon felbft, ha^ man nämlid^ je^t nad)fid)tiger gemorben fei/^

(?ine t)ielt)erbreitete Sage läfet einen Kaufmann, einen 9ieid}en

ober O^idjter auftreten, ber nod^ nie gebeid^tet l)atte unb nid^t

^ Girald. gernraa eccl. 2, 6.

- 6elbft ^eiligniäfeig lebenbe Vlbte: opus sanctum si quandoque cogeretur

omittere, cogente illusione nocturna, Iristabatur admodum M. G. fs. 17, 699.

S)er 9lQc^toIger ©regorS VII., 35iftor III., früt)er %ht tjon 031onte Gaffino, Iah

iDä^ienb feine§ ^ontifüateS nur eine ^I. 5J^efie unb mufete biefe breimol

megen eine§ :?eiben» unterDrerfien; Orderic. Vit. h. e 8, 7.

' Mansi 19. 186.
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einmal ha§> ^öateriinfer faimte.^ 9^ur her Sufaü fü[)tte i^n mit

einem ^tieftet jufammen, ber mit ©c^recfen biefen 3nftanb Qe--

tüaljxte, iE)n 311m 33eid)ten bemog unb ha^ 2}aterun)er iE)m auf

jonberbare ^rt betbrad)te. Söe^etc^nenb ift e§ übrigen^, ba^ nur

bie itQlienifd)e Bearbeitung ber «Sage ben bummen Oleicfjen einen

armen 5!Jlann fein läfet. 3n ber englifc^en Raffung ift e§ ein

33auer.- 5(ud) fran^öfifd&e ^rebiger bericf)ten äf)n(icf)c§ über bie

33auernunröiffen^eit.^ Sogar Dritter unb ^Jlönd^e mufeten nicftt§

qU ba^ 5(De 3Dlaria,^ unb @ott mar bamit aufrieben. (Sin geift--

lidjer ^Irgt, ein 5[Rann, me^r ^(r^t aU ^riefter, gefte^t, er tjahe

nid)t gemußt, ba^ bie t)l. SBanblung bie 33rotegeftaIt in ben l^eib

be§ §errn umforme, unb er fei l)eftig erfct)rocfen, al§ er einmal

ein 33efenntniö 5U biefem ©lauben an einem ^^ranfenlager ge=

ftört f)ätte.^

9^o(f) im brei^etinten ^al^r^unbert begegnen un§ Pfarrer, bie

it)re ßel}raufgabe gemiffenlo§ oerfäumten.^ 9^un »erlangten mof)!

fd)on alte 23erorbnungen, ba^ bie Pfarrer nic^t nur ben ^.rmad^fenen

^rebigten, fonbern aud) grofe unb flein unterrichteten, unb ,^arl

ber ©rofee Ijatte noä) mel)r »erlangt, aber mit menig (Srfolg.'

ffloä) im gmölften Sa^r^unbert, berid^tet ein SBalifer .^anonifer, er=

teilten bie irifcl)en ^riefter i^ren ©laubigen feinen Unterricht; nad^

feiner 5luffaffung mufete ber Unterrid)t nor ben i^oren ber ^irc^e

erteilt merben/^ ©erabe infolge ber 9lad)läffig!eit ber ©eiftli(^en

f)atten bie ^at^arer unb anbere Srrlel^rer gemonnene§ Spiel, menn

fie ben ßeuten etrva^ l3orfd)tDä^ten. ©an^ un^meibeutig fprid)t fid)

• Bernardino da Siena, Novelle inedite 1877 p. 11; Bernardinus de Bustis

Rosarium 1, 13; ^auli, ©c^impf u. @rnft c. 338.

- How the plowman lerned his pater noster; Wright and Halliwell,

Reliquiae antiquae I, 43. A hundret mery talys 54. 9Bie ein SSauer beten

lernte; ©imrocf, ^eutfd^e 9Jlnr(J)en 79.

3 V. S. Wilhelmi Hirsaug. 17 (25). Boll. Jul. II, 160; Lecoy, La chaire 424.

^ Pfeiffer, ^marientegenben 105; S3eiffel, SSerel^rung SJlarieng 206, 498.

5 Gaes. Dial. 9, 56.

•5 Gaes. Dial. 12, 6. Tales sunt hodie plures sacerdotes Christi sacro-

sancta mysteria indignissime tractantes et tantum per occasionem illum

praedicantes; Dial. 4, 10,

' S. II, 63.

8 Nee infantes ante fores ecclesiae sacerdotes eoruni niore debito

catechizant; Girald., De reb. a se gestis 2, 14.
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botüber bie <S^nobe ju 5Ilbi 1254 qu§: Xa Diele au§ reiner Un=

fenntniy ben ©lauben§Qrtifel ber «^e^er öerfaÜen feien, erflärten

bie ^Sifd^öfe, fo müfeten fortan bie ©(lern olle i^re «Knaben üom
fiebcnten ^o^re ah an 6onn= unb Feiertagen gur .^ird^e bringen,

bamit fie ben fat{)oIif(^en ©lauben, ba^ ßrebo, ^aternofter unb

^De 93laria erlernten. Xemgemä^ frf)reibt im mer^e^nten 3a]^r=

l)unbert ein ^Ifäffer Xominifaner, bie ^riefter in ben Dörfern pflegten

bee Sonntags ben beuten bie §omilie unb ha§> ©lauben§befenntm&

in beutfd&er (gprad^e oor^utragen; über bie §1. 6d)rift aber 5U

prebigen uerftänben ober oermöc^ten nur tt)enige.^ 23erfc£)iebene 2ßer=

orbnungen uerlangen, ha^ fie ba^ @lauben§be!enntni§, bie ^eljxi

©ebote, bie ,3tt)ei ©ebote ber ßiebe, bie fieben QBerfe ber 23arm^eräig=

feit bie fieben §auptfünben unb bie fieben §aupttugenben, bie fieben

©aben be§ §1. ©eiftee, bie fieben 33itten be§ SBaterunfer, bie fieben

6aframente, bie ad^t eeligfeiten t)on S^it 5U 3eit, nad) einer englif(f)en

8t)nobe alle 35iertelja^r au^einanberfe^ten. dl-ad) einem fpanifd^en

r^on^il niufete ber ^farrreftor biefe Xinge in lateinifc^er ober in

ber ßanbeöfprad^e aufgefdjiieben l)aben unb fie an SBei^nadjten,

Oftern, ^fingften, 9}]aria §immelfal)rt unb ben Saftenfonntagen

oerlefen, unb eine fpätere (Etjnobe erireiterte für bie ©eiftli(^en

biefe fünfte 3U einer Überfielt ber ©lauben§= unb ©ittenlel)re,

einer 5lrt <^atecöi§mu§, lüorin atlee nad^ ber Sieben^aljl georbnet

mar.- Sine fol(^e ^öd^ft trorfene unb beinahe abftofeenbe Setrad)tung

oerlefen bie ©eiftlidjen nod^ ^eute in fübfran^öfifdien <^irdt)en an

Stelle ber ^rebigt nad^ bem ßoangelium.

3}on ber allgemeinen (Jl)riftenlel)re ift mol)l 5U unterfd)eiben

ein meiterer Unterricht, beffen fid) bielfad] bie Pfarrer annahmen.

Sine uralte Sa^ung, bie $apft ©rcgor IX. in feine Xe!retalien=

fammlung aufgenommen l\at, verlangt, bafe jeber Pfarrer einen

^lerifer l)alte, ber mit iftm fingen, bie ßpiftel unb bie ßeftionen

lefcn foHte unb imftanbe märe, Sd^ule 5U l)alten. ®r foüte aud^

bie ©emeinbeglieber ermahnen, ba^ fie il^re .^inber ^ur Erlernung,

be§ ©laubeuö in bie ,^ird)e fd)i(ften, mo fie ber Pfarrer felbft ju

ergieljen l)ätte.^ 23ei fc^meren ©rfranfungen ber ©laubigen burfte

unb foüte nod^ nad) einer am Sdjlufe bee 9)littelalter§ Oiefoer--

1 M. G. SS. 17, 233.

2 S^uobe t)Dn fiambet^ 1281, ^iinllabolib 1322, Soüaur 1868.

' Dec. Greg. 3, 1, 3.
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breiteten ^attoralanleituni] her Tiafon bie ^arnieberüegenben auf=

fudien, jur SBufee ermQt)nen, fie mit bet ©nabe ®otte§ tröften unb

bie 25er5eif)uiig iE)rer Sünben in ^u§fid)t fteden, menn fie reumütig

beid)ten; nur fottte er nid^t felbft bie 5öeid)te ^ören.^ Xie Xiafone

moren freilich) mef)r unb mc[)r uerfc^munben unb an i^re (Steüe

einfad)e l^lerifer getreten, bie ben 1)ienft ber ^Jlefege^itfen, 6afriftane

unb (Sd)olaren üerfa^en. 25olf§fcf)uHe^rer fönnen mir fie nidit

nennen. Xer S3egriff ber 23olf§fd)ule ftanb nod^ niijt feft. Xie

^farrfd)ule biente in erfter ßinie gur ^eran^ie^ung be§ ^(erifer=

nacömud^feS, n)enn fie aud^ ^^inber nirfit nu§fcf)Iofe, bie Don Einfang

an anbere ^Berufe in§ ^uge faJ3ten. @ine ©d^ule of)ne ßatein mar

laum benfbar. 25on berartigen ^farrfd^ulen finben fid^ 3aE)Ireidt)e

©puren.- Sine fold)e ^farr]d)ule mar e§, mo^in bie fe^erifd)en

Altern be§ ^-J3etru§ 5D^artt)r ju 25erona, biefen, freiticö mit innerem

SBiberftreben , fd)idften unb tvo er in ber D^led^tgtäubigfeit fo ge=

feftigt mürbe, bofe it)n nad^fter feine Sßormürfe unb 33erfurf)ungen

manfenb mad^ten.^ 3n ber S^ormanbie fonnten nic^t nur bie D^litter,

Jonbern aud) bie 33auern fd^reiben unb e§ foEen fogar üiele in

i^rem ©ürtel ein ^^intengefäg 5U tragen gepflegt liaben.-^ Sertt)olb

t)on 9legen§burg fe^t üorau§, ba^ feine meiften 3uf)örer lefen unb

fd)reiben fönnen, unb ber ©ad)fenfpiegel fprid)t ben ^öd^tern eine§

§aufe§ alle 33üd^er, bie gum ©otteSbienft gel)ören unb Don grauen

gu lefen gepflegt merben, al§ 5[Ruttererbe ju.

Xie grofee ^iJlaffe be§ 2}olfe§ blieb aber angemiefen auf bie

iprebigt unb e§ fanb audö ^ier oft eine ungenügenbe geiftige

SRa^rung. 2ßer nidtit beten mitt, ber ge^e auf§ 5[Reer, l)ei6t e§ in

* lUud districte presbyteris est cavendum, ne diacones ad audiendas

infirmorum confessiones mittant . . . Abseate sacerdote infirmum diaconus

visitare et ad veräm cordis contritionem inducere . . . potest et debet eum

confortare et spem salutis firmam dare non obstante absentia sacerdotis.

Manuale paroch'alium sacerdotum c. 8. 3)ie Sdirift iDurbe oft gebrurft 3. S5.

5lu9§burg 1484, Sanb§t)ut 1513.

- 5Jli(f)aeI, ©efd). b. b. 9Sol!e§ II, 401. einen ganj mobernen ©inbrucf

maci)en bie aSeftimmungen eine§ tüeftfälifdien ßagerbu(f)e§ ber ßirc^e ju SBigge

(SSriton) angeblich au§ bem ^a\)ve 1270, abgebrucft itei ©eiber^, Urfunben=

buc^ 2ßeftfalen8 I, 433. 3lber bie Angaben finb ju unfic^er.

3 Boll. Apr. III, 688.

^ S)ort mufete man fogar gegen bie aü^ubielen Schulen einfc^reiten.

®ie gf^ormanbie galt aU boö flajfifc^e ßanb ber ^xototoUe; Delisle, La classe

agricole 187.
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einem mtttelterlid)en ^pxid\tvoxt, unb tvex tüitt fd^Iafen, her getie

in eine ^rebigt. 5n§ einmal an einem ^ot)en %eiextaQ ein ^lofterabt

im .Kapitel einige ermunternbe SBorte rebete unb er bagu mehrere

23rübet, befonber^ hie ^onüerfen fd)lafen fal), einige Don ifenen

fogar fc&nard&en ^örte, rief er ):)lö^Iidö mit lauter Stimme: „§ört,

Srüber, t)ört! id^ miß eud) etma§ 9^euee ei5ät)(en. @§ mar einmal

ein ^önig namen§ 5lrtu§ ..." Dlad^bem er hie^ gefagt, fu^r er

nid)t im ßräö^len fort, fonbern fprac^: „(5el)t, meine 33rüber.

euere grofee ©ebredjlic^feit! 5l(§ id) Oom lieben ®ott ju cucft

rebete, ferlieft i^r; fobalb id) aber einige leic^tfinnige Söorte ein=

fledite, merbet i^r tvadj, fpit^t bie D^ren unb fangt an auf5u=

merfen."^ ^a einft DJ^agifter ^lej:anber, mit bem Sunamen ber

8d)e(m, er^älilt ein ßiftercienfer, einen «^onoent fdimarger 3DRönd}e

befu(^te, rid)teten einige geit)of)nl)eit§mä6ig bie 33itte an il)n, ba^ er

im Kapitel i^nen ba^ 2ßort ©otte§ oortragen möd)te. @r fagte gu.

^ann eilten il)m anbere nad) mit ben SBorten: „©uter lIReifter,

aber madjt e§ furg." „^ed)t gerne," antmortete er. 5ll§ fie nun

im (Kapitel üerfammelt maren, fe^te er ficft unb fprad): „äßet

au§ ©Ott ift, l)öret ©otteö äßort, barum l)öret if)r e§ nid)t, meil

itir nic^t au§ ©Ott feib." Unb mit bcn SBorten: ,:3ft ba^ mol)l

fur5 genug, liebe 23rüber?" erl^ob er fid) unb ging l)inau^, bie

9)]önd)e meiterem 5Rad)benfen über bie fur^e, aber in£)alt§reid)e

^rebigt überlaffenb.^

®ie un§ erhaltenen ^rebigten finb menig t)olf§tümlid) unb

gef)en fe^r feiten auf bie 23ebürfniffe beS 2ßolfe§ ein, betreiben

oiel 3U t)iel reine ^^eologie, fo hak immer mieber bie 23e]^auptung

auftritt, fie feien lateinifc^ t)on «^lerifern gehalten moiben.^ @ine

58et)auptung, bie jeber 33egrünbung entbel^rt, mä^renb bie oermanbte

^lufftetlung, ha^ 33olf l)abe bie §L 6d^rift in ber ßanbe§fprad)e

nid)t lefen bürfen, menigftenS auf einige Slatfad^en fid^ ftü^en fann.

1 Caes. 4, 36.

2 Caes. hom. dorn. v. Quadr. (II, 72).

3 Gilbert, ©ef(f). b. ^rebigt 2, 156; l bogegen 6ruel, ©efd^. b. beutfdjen

^rebigt 214. 3lu(f) in romaniicE)en Sonbern tüurbe nic^t Satein gepvtbigt

(Lecoy 234). 3mmerl)tn fällt e§ auf, bofe t)on bem Slbte ©amfon Don

©t. ebmunb (1102—1211) gerüf)mt tüirb, ta^ er englifd) gu prebigen pftegte,

nur ^abe ber Sialeft Don ^^orfolf ju ftar! burc^geflunflen; Ghron. Jocelini

p. 30.
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3)enn an Drten, tüo bte §ärefie fic^ ausbreitete unb mit her im

©Dangelium SJlifebraucß ttteb, verboten bie .^on^iüen ben unbe=

fc^ränften ©ebraud) ber §eil. ©d)rift unb bie 23et)anblung t^eo=

togi)d)er S^^Ö^" ^^^ ^olf6fd)riften.^

9^i(^tig ift aUerbingS, ba^ bie ^rebigt att^ufe^r über bie üöp^e

^inmegging unb ^u )ef)r nad) ber 6cftu(ftube roc^.- 2Öenn ber Pfarrer

5ulfo uon 9leuillt) bei ^ari§ fic^ ©ebanfen für feine ^rebigten in

ben ^arifer §örfä(en i)olte unb fleißig nac^fc^rieb, fo fönnen mir

leid)t ermeffen, mie trocfen mand)e§ auefiet, um fo me^r al§ ber,

ber e§ erää[)lt, beifügt, er ijQhe Diele§ gar nic^t t)erftanben. 2ßon

einem frommen bö£)mif4en 5lbte @ottfd)alf, ber ^ubem feinen guten

35ortrag ^atte, fagten bießeute: „tiefer 3J^ann ^at für ©Ott unb

für fidö ge(prod)en, mir aber t)aben i^n ni(^t üerftanben." "^ Um
nun bie ^ufmerffamfeit i^rer 3uftörer an5uftad)eln, öerfielen mand)e

in ba^ anbeie @^trem, machten Sdjerge, trieben hoffen unb er=

3ät)lten ÜJlärlein.^ ,,2Q5enn barob nur rec^t gelad)t mirb," fagt

Dante, „fo blät^t ftd| bie «^a^^uge, mel^r verlangt man nid)t."^

33efonber§ an Dftern ermartete ba§> 25olf „Dftermärlein" unb be=

anthJortete fie mit bem fdiaHenben „Dftergeläc^ter". Rubere $re=

biger üerfünbeten leichtfertige ©runbfä^e unb gemährten einen

falfd)en ^roft.

Die 5llmofenfammIer geigten falfd)e ^Iblafebriefe üor, unb ber

^(blafeprebiger trat grofefpurig auf unb rühmte fii^, mie er bie

ßeute an ber D^^afe ^erumfü^re. „2Bie ein ^rofeffor fte^e id) am

^^ult, unb filjen nun bie ßaien, fo fag' id) eine ^rebigt ^er unb

1 ®ag ^onail Don ^outoufe befttmmt 1229 (c. U) bie ßaien bürfen bie

33ü(^er be§ Otiten unb ^Jkuen SeftnmenteS ni(f)t befi^en; nur ha^ ^jalterium

unb S3ret)ier ober auä) bie ÜJlorianifd^en Slaggeiten bürfen fie f)aben unb auä^

biefe SSüdier nid)t in Überfe^ungen in ber Sanbe§f))rad)e. ^n bem fpanifcf)en

ßefeerftatut t)on 1238 gebietet ber ßönig 3at)me @eiftli(f)en unb l'aien, ^ni.

©d)iiften in romonifctier Überfe^ung jur ^Verbrennung tjerbeisufc^affen (Mansi

23, 329). S^ie ©tjnobe t)on SBologna 1317 tjerbietet ben 23egtnen, tI)eoIogif(fie

aSüd^er in ber SSolfäfprac^e abgefafet au befiben, ®ebetbüd)er aufgenommen.

2 ©(i)önbad), ©tubien VllI, 65. @ine italienijdie DböeÜe fagt, bie

2öiffenfd)aften fin!en gu 2)irnen t)erab, trenn fie aa^ufeljt t)o^ularifiert

iüerben; Cento nov. ant. 78.

3 M. G. SS. 17, 700.

4 ©0 6äfariu§ Don ^eifterbad^ Hom. IV, 25. 3m Sluntjmufeum in

^ari§ finbet fid) ein ^rebigttreua mit ben)eglid)en ©liebern au§ bem gtoölften

Sal^rl^unbert (3flr. 724). ^ Par. 29, IIB.
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tnifd^e ^offen brein, ftrecfe meinen D^ocfen Dor, fo gut id) fonn,

unb mtnfe unb neige mid) nad^ Dft unb 2Beft, wie ber Zauber:

auf ber Sd^eune. 5Iud) §anb unb 3unge ge^en fo flin! unb leicht,

bafe e§ eine ^reube ift, im 5(mte mid) ju fef)en."^

D^od^ traten immer aud) ßnien al§ ^tebiger auf unb erhielten

mand^mat erftaunlid)e ^irfungen. i^naben riefen burd) i^re 2ßorte

^inberfreu55üge in§ ßeben. ©in fünfjähriger flanbrifdjer <^nabe,

ber fid^ fdjon in biefem 5I[ter mit bem i^ran^isfanergemanbe be--

fteiben lie6- unterrid^tete nid^t blofe feine 5llter§genoffen im ©lauben,

fonbern bemog aud) ältere ßeute gur 6infad)^eit, fogar feine

eigenen üorne^men (Altern.- ®a§ 33ol! mar meber burd) ba^ ge=

fprod)ene noc^ ba§ geid)rie6ene Sßort öermöl^nt.^ 6onft fönnten

mir eine ^^emegung mie bie Üleformaticn ebenfomenig l3erflet)en,

mie bie 33egeifterung, bie mandbe «^reuggugeprebiger entgünbeten.

^aifer S^ubolf oon §ab§6urg führte abfid)tli(^ in feinem §eere

einen rebegemanbten grangiSfaner mit, beffen begeifterten SBorten

er manchen Sieg oerbanfte/ Um üielen 3[Rife6räu(4en öorjubeugen,

nerbot bie Rixdje fremben ©eiftlid^en ober Sfleligiofen, bie nod)

nid)t brei^ig ^a^xe alt maren, ba§> öffentlid^e 5(uftreten, fei e§

innert)alb ober aufeer^alb ber ^ird)e. Unmiffenbe ^riefter follten

3uf)ören, menn gelehrte 9Jlänner in i^ren ©emeinben ba§> Söort

@otte§ nerfünbigten.^ ^ie Sifd^öfe fotiten bie 35ortröge über=

mad^en unb gute ße^rer förbern. ^er @unft ber «^ird^e erfreuten

fi(4 befonber§ bie neuentftanbenen ^rebigerorben, bie eine au§ge=

bel^nie Literatur fc^ufen.

^ie ^rebigt fc^tofe fid^ in ber D^legel unmittelbar an ba^

©oangelium in ber -IReffe an, bod^ fanben 5lnreben audö gur

frü^eften DJbrgenftunbe inä^renb ber 931atutin unb ber $rim fomie

nachmittags ftatt unb maren gemö£)nlid) mit ^rogeffionen üerfnüpft

an ßid^tmefe, 5lfd^ermittmod^ , ^almfonntag unb an ben SBittagen

t)or §immelfal)rt. ©benfo folgte auf bie 2Biebert)erföl)nung ber

^ Chaucer, Canterbury Tales 12325, The pardoners tale; Jac. Vitr. H.

occ. 10 de falsis prophetis.

2 Thom. Cantip. 2, 28, 2.

ä DUc^t nur ber grfolg Sutl^erS erflört ft(^ barau§, fonbern aud^ etne§

©uftat) SBafa, beffen kleben aüe ent^ücften.

* Joh. Vitoduran, Eccard. I, 1754.

' Sinfenma^er, ®efd^. b. ^rebigt; ©d^önbad^, ©tubien VIII, 66.
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©ünber am ©rünbonnerStag unmittelbar öor her 5[Re)]e eine @r=

ma^nung, unb fd)lo6 fid) an Seerbißungen eine ßeid&entebe an.

3)16 $Rat^mittag§prebigten beilegten fid^ in einem freieren Untcr=

^altungStone unb UJurben «^onferenjen ober .Kollationen genannt.^

5JJat^bem bie ^rebigt eine grofee ^u§be^nung angenommen l^atte,

fül)lte man i^re ßänge al§ eine aügu ftarfe S^i^i^eifeung be§ liturgifd^en

@otte§bienfte§ unb verlegte fie be§l)alb ötelfac^ an ben Einfang,

eine ^Inberung, bie fic^ öerbanb mit einer 25erlegung be§ $rebigt=

ftul)le§. <Bd)on längft Ujar e§ ntd^t me^r ber Xl)ronfeffel be§

33ifd^of§, fonbern ber 5lmbo, ber ben ^rebiger aufnahm, ober einer

ber 5lmbonen an ben Seiten ber ß^^orfd)ranfen, auf bie bie ^iafone

5ur $Berlefung ber @^iftel unb be§ ©oangeliumS fliegen. 9^un er=

meiterten bie Saufünftier bie 5Imbonen gu einer 5(rt ßmporbül^nc,

bem ßettner, ja ju einem förmlid^en ßbore über ben ®l)orf(^ranfen

ober Vertieften fie in ber ^oi^ui t)on D^ifc^en in bie ben ß^or

abfd^Iie^enben 5!Jlauern (namentlid^ in ben ®omini!anerfird^en).

^nblid) berfe^te ba§> fpätere SJ^ittelalter fie öon bem urfprünglid^en

^la^e am ßt)orgitter, tuoöon bie .Kanzel ben 9^amen Ijat, in ben

Sßorberteil ober in bie SKitte be§ 6(^iffe§ unb öermenbete baju

betoeglii^e ©eftette au§ ^ol^.

5luf bie fonn= unb fefttäglid^en grüliprebigten folgten in

beutfd^er <E>piaä)e eine 9fleil)e tjon ©ebeten, bie urfprünglid^ 39e=

ftanbteile ber ßiturgie gebilbet Ratten ober noc^ bilbeten unb Diel»

fadö gemeinfam gefprod^en mürben: ba^ ©Iauben§= unb 6ünben=

befenntni§, bie Fürbitte für ßebenbe unb 25erftorbene ober ba^

allgemeine ®ehet. darauf t)erla§ ber ^rebiger Jeftan^eigen mit

furjen eingaben über bie 2ßo(f)en]^eiIigen unb eine (Srma^nung

3ur tüürbigen 33egel)ung it)rer ^eier, fobann firc^lid^e 23efannt=

maifjungen, barunter ^(n^eigen über Verlorene unb gefunbene

©egenftänbe, über ^iebftä^Ie, au§gefe^te .Kinber, enblid^ bie feier=

üd^e %fommuni!ation über öffentlid^e 6ünber, eine urfird^lid^e

©inrid^tung. ^enn fein Unmürbiger burfte an ben ©el}eimniffen

teilnel)men. ®ie übrigen 6ünber legten ein attgemeine§ 23efenntni§

ah. ^a§ aEgemeine 6ünbenbefenntni§, bie offene (Sd^ulb, mar bie

^ S)ie ^onferengen fanben ur[)3rünglii^ nadf ber coena in ^enebiftiner«

tlöftern, bie Äottationen tudl^renb ber fjaftenabenbrna^le (collationes) bei ben

S)ominifanern ftatt.

®ru^)), ftulturftcfcfttc^te bc§ awtttctolter«. IV. 24
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urfprünglitiie 2>orou§fe^ung ber ollgetneinen Kommunion. ^ .tarnen

bod) ongemeine Sünbenbefenntniffe mit 5lbfoIutton aud^ ot)ne^in

no4 t)or.^ Snbeffen begannen bod6 bie ^rebiger bte ©laubigen

baöor gu iraxnen, ha^ fie biefe§ (Sünbenbefenntni§ für au§rei(^enb

hielten gur 9^at^Iaffung f(^tt)erer 6ünben.^ §eifet e§ bod^ immer

am €(^Iufje: ©ott möge bem Sünber fo lange ßeben getDät)ren,

bi§ er alle feine ©ünben ernftlid) büfee, unb it)n t)on allem Übet

erlöfen.

5. ^ie Kommunion.

S)en eigentlichen SJiittel^unft be§ ©otte§bienfte§ bilbete nic^t

bie ^^an^el, fonbern ber 5((tar, bem man eine fteigenbe 5(ufmerf'

famfeit fd^enüe. Urf^rünglid^ ein einfacher S^ifd^, mit einem ^reuj

unb ßeud^tern üersiext, fo nod^ l^eute in ben altrömifd^en 23afilifen,

mürbe er fc^on fiüt)e Don einem Überbau (Ziborium) unb bon

einem S^letabulum, einem §intetbau mit Oleliquien überragt.^ 25on

einem 23albad)ine ober einer Ouerflange l^inter bem Elitär l^ingen

©efä^e, suspensoria, §oftienbüd)fen, peristeria, tabernacula unb

oft auc^ 8tatuen ^erab.^ SBei einem 5eflmat)le gur ^ird^met^feier,

an ber bie benad^barten ©eiftli^en be§ ^orfe§ ^Inratl^ teilnahmen,

erga^lt ein 3!Jlönc^, ftiefe einer ber ©äfte in feiner 5tu§gelaffen^ett

bie 23üd&fe l^erab, unb fünf §oftien fielen l)erau§. ^lö^lid^ t)er=

ftummte ber Subel, bie Spüren mürben t)erfd)loffen unb bie ©eift=

lid)en fudE)ten nad^ ben §oftien, aber oergebenS. ^a beftieg einer

ben Umgang, bie ©alerie auf ber SJIauer unb gemalerte bort bie

§oftien in ber ©eftalt eine§ ^reu^e^ liegen.^

1 metWl ßiturgi! I, 371.

2 Caes. Dial. 3, (43) 44.

3 9lic^t 00113 ^lo^ ift i^ie 5Bemer!ung einer äßtener ^^rebiger^anbfd^rift

au§ bem 12. ^a^rl^unbert: Et si sit festivitas, quod ad corpus domini aliquis

accederc velit, confessionem subiunge, l^anbelt e§ fid) um eine attgemetnc

iJormel ober eine jpeäieEe aSeic^t; üiietjd^el, Siturgif I, 371.

* Superfrontale. ©. III. SBonb 194.

' 3n ber englijd^en ^lofterÜrd^e ©t. ©bmunb liittgen bon einer magna

trabes über bem Slltare ein Äreuj stuifdien SDIaria unb ^ol^anneS, ferner ein

loculus cum camisia S. Edmundi et philacteria cum reliquiis unb barüber

ftanben alia sanetuaria. Chron. Jocelini 179.

6 Caes. 9, 15.
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Die ,^e^er öerfd^ütteten bie f)eiltgen ©eftalten au§ 3orn,

anbete trieben mit bem „©otte§lei(i)nam" Sauber, n)ie SBert^olb

t)on 9Regen§burg fagt. Daf)er orbnete Engelbert öon .^öln einen

fidleren Sßerfd^lufe an, ebenfo ba§ ßateranfongil 1215, ha^ jugleic^

ba^ 5luft)öngen Derbot. 9^un

famen bie ß^iborienfd)reine, ber

SBanbtabernafel, ba^ 6afra=

ment§^äu§d)en in 5lufnalf)me.^

2)er ^abernafelaltar lag in

h)eiter ^erne; er verbreitete

fid^ erft im fedÖ3el)nten 3al)r=

l)unbert im 3ufammenl)ang mit

ber ©egenreformation, bie ben

eud^ariftifdien ^ultu§ förberte.^

39i§ bat)in pflegten bie S^riften

tot ben ,^reu5en übert)aupt ben

Körper 3u beugen,^ unb e§ feE)lte

nod& eine beftimmte SSegietiung

äum 5l(tarfaframent.* Überbem

maten bie ^irdöen mit ^u§=

nal&me ber ©otteSbienftjeit t)iel=

fad^ gefrf)Ioffen.^

Die ^ufbetüa^rung ber tieiligen ©eftalten l^atte ^unödtift nur

ben 3tt)erf, jeber^eit §oftien für bie ^ranfen bereit gu t)alten. 3n
ben (5;iuniacenfer!löftern tDurben nur t)ier in bie über bem Elitär

fd^tüebenbe $ip§ gelegt, ßeiber gefd&al^ bie 5lufben)at)rnng nid^t

immer in toürbiger Sßeife, fo ba^ ber ^offauer 3nquifitor, ber

Stltar gotiftert, ober in ber Stniagc öicl älter,

mit Seitcnöor^ängen (f. ©.357) mit etnem frü^«

romantfc^en fireujc. ferjentragenbeu enget, ditlU

quienfcfirein unb Satboc^tn borüber. (3ia(^ einem

®emölbe be§ San Dan et)cf.)

^ Armarium, conditorium, custodia, fenestella, repositorium, cophinum.

2 ^aihU, S)er Sobernafel einft unb ie^t 1909.

3 Thom. Cantip. 2, 18, 3; Guib., De incarnat. 1, 1 (f. oben @. 295 9^. 1);

Matth. Paris. 1232, 1234 (fo oft ein 0iitter eine ^niebeugung maäjte, neigte

ber ©efreugigte fein §aupt, tüie 9ti(i)arb ßötüentjerg beobad)tete; ein anberer

ftieg bom ^Pferbe, al§ er einen ©eiftlid^en ein ^reug tragen fal^, unb machte

feine ßniebeugung).

4 Caes. 7, 24 (25); Salimb. chron. 1248. 5lu§ beffen erjäl^Iungen über

Subhjig ben ^eiligen fel)en tnir, ba^ ficf) bQ§ Kniebeugen mit Sitten reget=

mdfeig t)erfnüpft. 9?a(^ Robert de Blois, Chastoiement des dames 440 t)er=

beugen fidt) bie fjrauen t)or jebem Stitare.

^ Odonis de Ceritona ex. contra accidiosos (Hervieux II, 691).

24*
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über bie Urfad^en her .^e^erei fcfirieb, flogen mugte, biele ©eiftUd^e

betüal^rten ba§ ^(üerl^etltgfte in il^rem 3itntner^ ober in einem

SBaum be§ ©arten§ auf. Sei .^ranfenbefud^en fnm e§ Dor, bafe

fie bie f)l. ©ud^ariftte im 3inamer ^urüd^liefeen unb ^ur ©d^enfe

eilten. 2 Stiele erneuern äu feiten bie l^eiligen ©eftalten, fo bo^ pe

t)on SBürmern n:)immeln, unb laffen ^artifel ^ur @rbe fallen ober

tüerfen öerfaulte ^artifel njeg. ^eine befonbere ©l^rfurd^t oerriet

bie nod^ im fed^^e^nten 3al)r]^unbert beftel^enbe erlaubte 6itte, hei

fylurgängen ben 2eih be§ §errn in einem (Södfc^en um ben §al§

gu l^angen unb bamit ben 6egen gu geben.^ @in anberer ©runb,

bie öermanbelten ©eftalten auf^ubemaliren, beftanb barin, ba^ bie

©laubigen auc6 aufeerlialb ber 3[Reffe tommunigierten unb jtüar

unter einer ©eftalt.

®ie Spenbung be§ l)eiligen 23lute§ fanb immer feltener ftatt,

t)or allem au§ S^lücffid^t auf bie D^einlid^feit, bie fonft im attgemeinen

ba^ 3[Rittelalter nid^t fet)r beunrul^igte. Sd^on feit bem neunten

3al)r]^unbert geftattete bie «^ird^e 6aug= ober 5lrin!rö^rd^en,* er=

laubte bann mo^l audt) nad^ 5lrt ber ©ried^en bie §oftie in ben

2Bein gu taud&en, obmolil ba^ ^onjil t)on Slermont 1095 e§ t)er=

bot.^ 33efonber§ lange l^ielt ba§ tpeinarme ©nglanb an biefer ©itte

feft, aud^ nad^bem fie fonft in 5lbgang gefommen tt)ar. ^a§
©eneralfapitel ber ßiftercienfer 1261 befd^ränfte ben <^eld^ auf

bie ^riefter, aber biefe SBeftimmung galt nid^t aEgemein. 5lu§ bem

3al)re 1313 ^ören mir, ba^ ber ^aifer §einridö VII. in ^ifa an

bem ©ifte ftarb, ba^ ein 3Jlönc& in ben .^eld^ gegoffen l^aben foE.^

D^lod^ im fünfzehnten ^a^r^unbert tüar ber ^eld^ nid^t gang außer

©ebraud^ gefommen.^ ©inen eigentümlid)en @rfa^ bot ber 8pül=

^ ®ie§ geidtjol^ ^ie unb ba auä) im neunjel^nten ^o^r^unbert nod^.

2 ^reger, Jßeiträge in ben 2nünd)ener Mabemieahf}. 1877, 8. 242.

3 ©eb. Ortancf ertüä^nt hk^e ©itte am fyronleid^namgfeft (SOßeltbuc^ D.

b. röm. 6f)rtften i^eftfeier).

* Fistula, canna, pulligaris, calamus, virgula, arundo, tubus, tubulus,

siphon, pipa.

5 Hildeb. Tur. ep. 2, 15. Udalr. cons. ant. 2, 30; 3, 28.

« aOßa^rfc^einltd) eine blofee ©age; bgl. G. Balduini Trev. 2, 17.

^ 3n ber ©dja^fammer ju ©t. ^eter in ©algburg befinbet fid^ ein

großer gotifd^er -Dlinifterialenfeld^ mit ba^u geprtger intereffanter tJiftula.

Jßgl. Sul. ©menb, ßel(f)f)3enbung in ber abenbl. ßird^e, ©öttingen 1898,

©. 33 ff-
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felc^, ben hie ßeute öielfac^ mit bem 5l6enbinaf)l§fel(i) üertpec^felten.

2)er 3tfe(f be§ ^elif)e§ toar aber nur, ba§ SSerfd^tucfen ber §oftie

5U erleichtern, tvk ein englifdieS «^on^il 1281 ^erüorljebt.

5ür bie §oftienfpenbung tnurbe je^t nic^t nief)r nur ein großes

8tücf 93rot getpanbelt unb bann gebrod^en unb Verteilt, fonbern

gleidf) mel)rere einzelne fleine Oblaten fonfefriert unb ben ©laubigen

auf bie 3unge gelegt, mdjt mefjr in bie §anb gegeben, unb hie

@m)?fänger mußten öor ben Elitär fnien unb burften nid^t me^r

tük früE)er fielen unb auf i^ren ^lä^en öen ^riefter ertüarten.^

9lur ein ^friefter, nid)t aud^ ein Öaie, ein <^ircE)enbiener, voie in

ber gried)ifc^en ^ixd^e unb gelegentlich an anberen Orten,- follte

ben ßeib be§ §errn «Traufen überbringen, unb ^lerifer fottten mit

ber ©lorfe bor bem ^riefter f)erge]^en unb ba§> 25olf auf ben ßeib

be§ §errn aufmerffam machen, hamit adeS Sßol! feine (Sl)rfurd)t

bezeuge.

®en Empfang ber (Kommunion aufeer^alb ber 1)1. SQleffe l)aben

t)or allem bie 33ettelorben geförbert. ^a^er öerönberte fiel) mand^e§

im ©a!rament§empfang felbft. ©o t)ertr)anbelte fid^ ber 5rieben§=

fu^ 5lt)ifd)en ©penber unb Empfänger in einen §anbfu^, unb nur

für ben ^leru§ erl^ielt fid£) bie alte ©itte. „^euor bie ©laubigen

fommuniäieren, bitten fie um 2ßeräeil)ung ^ unb füffen bie §anb

be§ ^riefter§", l)ei6t e§ in einer liturgifdl)en 5tnmeifung. 9lo(^

im Einfang be§ fecöäel)nten 3al^i^unbert§ umgaben reidE)e formen

bie .Kommunion, ^uf bem TOare befanb fid^ ein ©efä^ mit

SOSei'^maffer unb SBei^toebel. 3ttJei ^lerüer ober 6d)olaren al§

5Dliniftranten l)ielten ein %nä), mit bem fid^ bie «^ommunifanten

^ S)ic ©ried)en machen e§ ben ßateinern gum röortrurte, ta^ fie Ofvauen

in ben 6I^ot treten lafien; außer ber Kommunion tarn e§ auä) bei ber

Opferung bor. O^rcilic^ Ijat aud) bie D^eugierbe bie S^rouen oft in ben 6^or

getrieben, tDQ§ S3ertl^olb t)on OiegenSburg tabelt.

- Reuterdahl, Stat. synod. eccl. suegoth. 75.

5 3n ber gri(^ifd)en ßir(i)e ift biefe 33itte um Jöerjei^ung fe()r au§=

gebe^nt. ®ie ©laubigen tuerfen fid^ bor bem ßljore nieber unb beten, gegen

Dften getuenbet, ben eud)ariftifd)en ^eilanb an, bann teuren fie fid) gegen

aCßeften, bleiben babei auf ben Änien liegen unb bitten bie fie Umgebenben:

„3}er3eir)et, ßl^riften!" hjorauf biefe anttüorten: „©ott möge bir beraei^en";

{)ierauf b^enben fie fi(i) gegen ben füblitfien Seil ber ßir(f)e mit berfelben

aSitte, fobann nad^ bem nörblid)en. ©rft jetjt erbeben fie fiel) unb fteKen fi(f)

auf am ©itter (^offmann <B. 103).
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naä) bem ©enu^ be§ 2Beine§ ben 9)lunb QbtDifd^en. 2Benn nun

bie «^ommunifanten am ß^orgitter niebergefniet tüaren, fragt fie

ber $rtefter, ob fie gebeichtet l^ätten unb ob fie 9leue em):)fänben;

nadjbem fie bie§ bej[af)t, beten fie mit bem ^rtefter taut ba^

Confiteor, 25aterunfer unb 5{üe 5D^aria; fobann fprid^t ber ^riefter

ba§ Misereatur, Indulgentiam, erteilt iC)nen ben 6egen, befprengt

fie mit 2Beit)tt)affer, nimmt öon ben §oftien fo öiele auf hie ^atene,

ba^ fie ungefäf)r reid^en, ergreift eine mit ber §anb, tcenbet ftd^

gegen ha§> 33oIf unb forbert alle 5(nmefenben auf, mit entblößtem

Raupte nieber3u!nieen; bie ^ommunifanten aber ma^nt er, auf=

^umerfen, bie 5(ugen auf ben ^eiligen ßeib ju menben unb auf

bie an fie gerid^teten fragen mit credo gu antmorten. ®ie erfte

Srage lautet: „©laubft bu, ba^ in biefer ^eiligen §oftie jener

malire unb unbegtreifelte Qeih unfer§ §errn 3efu ßl^rifti, ber ©ott

unb DDIenfdö ift, entl^alten ift?" — Sßenn alle fragen beantmortet

finb, fäl)rt ber ^riefter fort, barum fpred^et: „D §arr, id) bin

nid^t mürbig, baß bu eingel^eft unter mein ^ad)" ufm. 5llle füffen

bie §anb be§ 5^riefter§, menn er i^nen ben l)eiligen ßeib reid^t;

fie bleiben fnieen, bi§ bie ganje Ülei^e fommunigiert ift; bann ge^t

ber ^^riefter an ben Elitär, legt bie ^^atene nieber, befprengt bie

an ber «^omunifantenban! <^nieenben mit 2Beil)tr)affer unb fprid^t:

„^ie göttlid^e ©nabe fei mit eud&, ge^et in ^neben."

©rfd^tüerte bie eine Rixd)e ba§ kommunizieren, fo erleid^terten

e§ tüieber anbere ^riefter um fo xneljx. 5(l§ ber ^^^anfe 3ot)anne§

SBu^bad^ nad^ 33ö]^men !am, tüunberte er fid&, ba^ bort ^riefter

ol^ne t)iel Siebenten <^inber, lebige ßeute unb al§ §ejen üerfd^rieene

SBeiber jum ^Ibenbmal^l zuließen, äl)nlid& tvie bie ©ried^en. ^arau§

fönnte man f(fließen, baß bie lebigen ßeute in ^eutfd^lanb [xd)

üom Xifd&e be§ §errn fernl^ielten. Statt einer brei= ober t)ier=

maligen Kommunion an ben §od&feften, Verlangte bie .^ird^e nur

nod& ein einmalige^ 5lbenbmal^l. 51ud^ oiele ^riefter enthielten fid)

be§ ©aframenteS, unb üiele lafen feine ober nur eine trodEene 3[Reffe.

fromme ßeute loaren oft nod^ ängftlid^er al§ unfromme.^ ^er

]^t. ßubmig trat nur fed^§mal im 3al)re an ben Xifd& be§ §errn.

Unter bem 1^1. 23onaoentura fe^te ein 5ranäi§fanerorben§!apitel feft,

^ «0 l^ören luir üon einer JBüfeerin, bie hjdl^renb 40 ^a\)xe nur einmal

ben Seib be§ ^errn empfing; Girald. spec. eccl. 4, 25.
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bie trüber fottten gtDeimal ttJöd^entlid) beid^ten, aber nur fünfäe^n=

mal im 3a^re fornmuni^ieren.^ 3m S^otfaüe genoffen bie ßeute

gefäuerte Srote aU t^ommunion.^ 6terbenbe SRitter griffen einige

Slätter, meift brei, t)om 33oben auf unb nahmen fie anftatt be§

ßeibe§ be§ §errn.'^ 3n fold^er 9^ot nal^m man andtj gur öaienbeid^t

feine 3uflud)t. ^e&t)alb mad^ten fid) aud^ bie ßeute nid^t me^r

gar ^u öiel au§ ber @r!ommunifation, um fo lüeniger aU mit i^r

offenbar f)äufiger 3!Jli6braud^ getrieben mürbe. 6ogar gan^ junge

^riefter uer^ängten rüdffid^t§lo§ über t^re ©laubigen ben 23ann,

mie trüber 33ert^olb bertd)tet/ 9^ur au§nat)m§meife begegnen un§

Spuren ber §ärte unb Surd^t, bie fid) öor^eiten baran fnüpfte.^

1 ^olsapfel, ^van^i^tanexoxben 36.

2 ©. II. S3anb 449.

2 ©0 S3egon im Roman de Garin, Le Loherain 3, 9, ed. P. Paris II, 240;

cbenfo im @po§ Raoul de Garabrai; togl. bie S)iffertation Don Äalbfteifd^ 1897

©. 52; G. Paris, Recits 37, 50.

^ Pfeiffer I, 129.

^ Caes. Dial. 4, 10 (f. <B. 277 ^. 3) ©tep^an t)on SBourbon erää^U t)on

einer iHttterburg, bie be§]£)alb serfiel; Lecoy, La chaire 347.



xcviii. ^ndjt m\i^ §\\^t.

1. lOffentlid^e unb allgemeine 23uBe.

4e 25er6reitung unb @rIeicf)teTung be§ eudianfttfdöen «^'ultu§

^ing äufammen mit einer letdjteren ©eftaltung be§ 33ei(i)tfafxa=

mente§; nur barf man nodj lange nici^t an bie genüge Ö^rm benfen.

5luc^ je^t noi^ l}at bie gaften^eit bie ^cbeutung einer SBufe^eit,

unb fdjftiere «Sünben mußten bem 33ifd)of befannt merben, ber

gro^e 23u6en öffentlidö t)erl)ängte. ^em Sifc^of maren folgenbe

©ünben tiorbel^alten : 5D^orb, SSergiftung, ©afrileg, 5[Reineib, 3!}li6=

^anblung ber Altern, SSerge^en gegen hk D^atur, Un5ud)t mit

D^^onnen unb SSermanbten, 5RotäU(f)t, ^ranbftiftung, D^laub, Simonie

unb Söudi^r/ bie nämlichen 35erbrei^en, bie gur l^öl^eren ©eric^t§=

barfeit gel)örten. ^ie treltlidje ^aä)t entbanb ni(^t t)on ber ^ufee,

toaijxenb umgefel^rt bie !ir(i)lid)e Sufee oft gegen bie D^ac^ftellung

be§ meltlic&en ©erid^teg fd^ü^te.- SJland^mal fiel ba^ Suggeriert

unb Strafgerid)t gufammen.^ 3« ^ompoftela fag 1107 eine§ 2:age$

ber 33ifd6of in feinem ^alaft D^ec^t gu f^jred^en unb t)erl)anbelte

bie unerlaubte @l)e eine§ Splitters. ®a ftürgte ber ^alaft ^ufammen,

ber Splitter trurbe fd^mer tierle^t unb übernal)m nun freimittig bie

23u6e, gegen bie er fid^ 3ut)or geflräubt l^atte.^ Über SQSudjerer,

fö^ebred^er, iRäuber, 2Bal)rfager mufete alle Sonntage ber 33ann

gefprod)en iDerben, nad^ fpäterer SSerorbnung aKe Sa^re uiermal.^

^ud^ einbrudfeDoKe 23u6prebigten befd)loffen foldie (5j;fommunifa=

tionen bei brennenben bergen im 5lngefid^te be§ «^reu^e?.- Dl)ne

1 SSgl. 8t)nDbe t)on Sfriijlai; 1243 c. 4.

2 S. II, 27.

3 Forum internum, externum. Lea, Auric. confess. II, 112.

* Hist. Compost. 2, 53 (Florez. E. s. 362).

5 gl)noben 1227, 1246, 1330.

« Sa einmal biefe teilten, ergriff einer einen getttigel (crucibulum

sagimentarium) M. G. ss. 24, 309.
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@rIou6ni§ be§ 33ifd)of§ buxfte unb ttjogte aucf) niemanb, fie ^u

abfolmeren. %U einmal ^el)n 3at)re lang ju "Xournai ber 29ifc^of§=

ftul)I üerlüaift ttjar, blieben 2000 3DRenf(^en, bie fic^ in 9Reiert}at=

fäHen Vergangen f)Qtten, o^ne ßo§fprecE)ung.^

S)e§t)Qlb etmafint ein ^onäil 1278, bie Pfarrer fotten hie

fd^toeren (^ünber, bie qu§ ^Inlag ber gaftenbeid)te jur Einliefet

fommen, am ^([(^ermittlrod) an bie ^atl)ebtalfird)e jd)icfen, bamit

fie ber 29itd)of au§ ber üixä^e au§f(^Iöffe unb if)nen bie Sufee

auferlegte, nad) beren 5lbleiftung fie mieber am ©rünbonner^tag

5lufnaf)me in bie äixd:)e fänben. ®ben um 9flad)etaten üorjubeugen

unb um Diele ßafter unb ©ottlofigfeiten an§ ßic^t ju aiefeen, bie

ber »Kenntnis ber Pfarrer entgingen, maren überall ©enbfc^ offen

aufgefteHt, bie unter einer fd)n:)eren 6ünbe t)erpfli(i)tet maren, alle

^eimlic^en 33erbred)en ^u offenbaren. 23ert^olb Don 9Regen§burg

fagt: „2Benn man Gerichtstage (elichiu dinc) Ijai — l)ie unb bü

t}ei%t e§ d)rifllicl)e§ ©erid^t — , fo entbietet man ba^in aüe, bie in

ber Pfarre finb, unb fraget mönniglid), n)ie e§ um il)re Df^ac^baren

ftel)e. Unb menn ber 5!Jlenfcl) ba ettüa§> Derfd)meigt, morüber er

unter bem ©eljorfam befragt tüirb, fei e§ au§ ©unft ober in golge

Don 23efte(J)ung, ober tüe^ljalb immer er e§ Derfc^meigt, fo ift er

in einer ber fremben ©ünben."- ^ie 3urct)t cor einer fremben

6ünbe fa^ mirflic^ tief in ben ©emütern. 3u Sonbon l)aben ein=

mal bie 23ürger ben @ntfd)lu^ gefaxt, feinen 6ünber me^r in

i^rer ^liiie ^u bulben, um ber gottUdien ©träfe 5U entgel)en.^

übernal^men aber, burd) ^rrle^rer üerfü^rt, felbft bie (Säuberung,

meil bie ^ird)e ^u milbe fei. 3n ber ^äl)e Don Utrecf)t füri^tete

fid^ aber ein 5ifd)er, ber in einem unerlaubten 35ert)ältni§ 5u einer

grau ftanb, arg Dor bem (genbgeric^t. ®r fagte fid^: „23e!enne

id£) auf bie 5lnfiage ^in bie Sd^ulb, fo mufe id^ bie Örau heiraten;

leugne id^, fo mufe id& bie Seuer^robe beftel)en, bie ^n meinem

1 Unter 900 000 $Bi§tum§Qnöe^öricien tvaxen 100 000 nid^t gefirmt;

M. G. SS. 14, 344. 6äfariu§ ergalilt, ein SBudierer fei cjcftorbcn, noc^ et)e

ber Slbt, bem er feine ©ünben befannt, bom SBifd^of bie a3erföl)nung er(an<5t

[)Qtte (Dial. 2, 32 ober 33).

2 SSon ben fremben eünben (Pfeiffer J, 217).

3 Ne tota civitas, quandoque Deo ulciscente, ruinam pateretur . . . ne

forte accideret eis pestis aut gladius, vel cerle absorberet eos tellus. Th.

Walsingham 1382. ©imaä ^l()nli(i)e§ erjätilt ^of). t>. OJlanbetjiHa tion 2ataien

(Itinerar. 38).
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Unheil au§i(^lägt." 3n feiner 9^ot tüanbte er fid^ an einen ^riefter,

bem er bie <5(^ulb befannte, beid)tete feine ©ünbe unb machte ben

feften 35orfa^, ben 25er!e^r gu metben. <Bo entging er ben üblen

folgen ber geuer^robe.^ 5ll§ einmal ein leid^tfinnigec, l^alb

aber=, l^alb ungläubiger Wittex bei ber «Kommunion bie §oftie au^

bem SJlunbe nal^m unb fie in fetner §anb forttrug, eilte i^m ber

^riefter nadö unb befifimor i^n, t)on feiner ©ottlofigfeit abgulaffen,

freiließ Dergeben§. Dkd^^er 5etgte er tl)n bem 23ifd)of an, ber i^m

eine fc^n^ere ^ufee auferlegte. 5luf eine äl)nlid&e ?ln!lage l)tn er=

morbete einmal ein S^runfenbolb feinen Pfarrer.

-

dloä) im elften 3a^rl)unbert l)ielten bk 23if(^öfe, lt)o e§ ging,

felbft ba§ ©enbgeridöt. 60 lefen mir über ©obel^arb t)on §tlbe§=

l)eim, ba^ er hei Senbgerid^ten „ben 5Xngeftagten für il^re S^ergel^en

SBufeen auferlegte unb alle§, tr)a§ gu einem Senbgerid^t gehört, nad^

bem Urteile be§ ,^leru§ unb bem 3eugniffe be§ 25olfe§ mit tiiä)'

lid^er ^Df^ad&tDoHfommen^eit t)ornal)m/' D^ad&bem ba§> Senbgerid^t

in f Didier SBeife abgehalten mar, feierte er bie 3!Jleffe, l^ielt nad^

bem ©üangelium eine 5lnf^rad^e, Ijörte bk 33eid^te ber Umftel)enben,

erteilte il)nen bie ßo§fpred^ung, fe^rte gum 5lltar jurüdf unb be=

enbete „mit gebül^renber ^Inbad^t bie Jeier ber 5[Reffe, morin man
fid^ felbft ©Ott äum D)?fer bringt". 3nbeffen termifd^ten fid^ bie

Senbgerid^te immer mel)r mit ben $farrt)ifitationen unb mürben

Don il)nen aufgefogen, unb bk t)on ben SBifd^öfen aufgeftellten

33ertreter, 5lrc^ibiafone, ^önttentiare unterfud^ten mel)r bk Pfarrer

al§ bie ©emeinben.

Sßielen 5lbbrud^ taten ben ©enbgerid^ten päpftlid^e Privilegien

für gemiffe Drben^ unb ^jäpftlic^e Oleferüatfäüe, mofür feit bem

ätDölften Sa^r^unbert eine eigene ^^önitentiarie beftanb.* 6d^mere

eünber iDaüfa^rteten nad^ SRom unb liefen fid^ bom $a^ft Sufeen

auflegen, ^it bem papftlid^en 25ann belegte ©ünber fonnten

' Caes. 10, 35.

2 Th. Walsingham 1381; M. G. ss. 25, 330.

' ^eter Don SStnea fc^tlbert, tüte ba^ bifd^öftid^e ©erid^t ben fjott eine»

a[öud^erer§ unb 5aljd^mün5er§ öer^anbelt. S)a erfd^ienen bie trüber capis

elevatis, parte fere media, bracchiis nudatis, extractis capuciis, oculis „elevatis",

maä)ten grofee S3orh)ürfe unb befreiten ben 3lnge!(agten ; Du Meril, Poesie

1. pop. 109.

* 3ni Uierje^nten ^otirl^unbert gab e§ 12 ^önitentiare mit einem ©el^att

ton je etwa 270 ©ulben (Sctjäfer, 9?eila9e jur ©ermonia 1907 ^x. 43).
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o^nef)in fid) nur öom ^apft üon i^ret 8d)ulb (öfen Inffen. Xa^er

marfite nid)t nur §einrtc^ IV., fonbern aud) her Sf)ebred^er $^iltpp I.

öon i^xantxeidj eine ^ufett^allfa^rt äum ^opfte. 2)er päpftlid^e

SBann traf t)or allem bie 23erle^er ber päpftüc^en 5[Rac^t unb bie

SJlife^anbler be§ <ßleru§. 5(u§brü(f(id) \:}at juerft ba§ öateranfonäit

1139 bie 5Ri6l)anbIung ber ^(erifer ^u einer bem ^apfte Dor=

entt)altenen ©ünbe erflärt, unb im 33erlaufe be§ ^hJÖlften 3a^r=

t)unbert§ gogen bie ^äpfte aud) üermanbte SSerge^en, ©rbred^ung

unb 25erbrennung ber .^ird^en, gemaltfameS ©inbringen in ein

3flonnen!(ofter , enblicft bie (Simonie t)or il^r gorum. %tjoma%

t)on 5lquino fügte bie ^ölfd^ung päpftUc^er 23riefe Ijin^u, unb fpater

famen aud) ©lauben§t)erge^en in SBetrac^t, ni(f)t nur bie ©laubens»

Verleugnung, fonbern aud) ber 3)er!el^r mit ©sfommunijierten uff.,

ja fogar bifd^öfüdie D^eferDatfäEe. Xurd^ eine 2BatIfaf)rt nad& S^lom

unb Serufalem entgingen bie ©ünber am beften blofefteUenben,

IjQxten 33u6en, um fo meljx al§ hk 5Ibläffe bebeutenbe 3[Rilberungen

brodjten. Xa^er befd^merten fid^ bie 23tfd6öfe unb öiele ßaien,

beren 9)leinungen in ben Did)tungen mibertjatten , oft über bie

römifcöen Übergriffe.^

Xie 33ei)anblung ber fi^toeren 6ünber ^eigt, ha^ ba^ 23u6=

tuefen immer nod) einen 9left ber £)ffentlidt)fett betüatirt E)atte. ®ie

allgemeine 33u6e fiel in bie ^öftenjeit, unb hie ollgemeine ^eid^t

ging il^r t)orau§. 5lm gaftnadöt§bien§tag erinnerte ©lodengeläute

bie ©laubigen an tl)re 25eidötpflid)t; be§l^alb l)ie6 biefer Dienstag

in ©nglanb Shrove-Tuesday unb hie gange ^Jöftengeit 23u6= ober

33eid)t5eit, shrovetyde. 5lm ^Ifd^ermitttnod^ erhielten porige Öeute

einen freien %aQ, um itjxe 23eid)te ablegen 5U fönnen.- 5lm ©rün=

bonner§tag erfolgte bie feierlid^e 2Biebert)erföl)nung ber SBüfeer in

ber 33ifd)ofyfircöe. 8ie gogen burd) ein eigene^ %ox in ha^

1 3" 9iom, ttagt ^^reiban!, iDerben fogar 3fläuber loSgefprod^en, ol^ne

^ufee unb 3flü(ferftattung be§ ©eraubten. ^a^ 9tom tommt atteS ©elb, jagt

ein anberer S)id)ter, aud) iüirb aße «Sünbe bal^ingetragen, fo bafe man fid^

iüunbern mufe, h)o fie ^lafe ^ahe; ßaperg, ßieberfaal JI, 570. Söud^ercr

unb ©flabenpnbler erhalten S)i§penfe, l)eifet e§ in ber Gomplainte de Jeru-

salem im Codex manuscr. Digby, ed. E. Stengel, Halle (1871) 116. Jubinal

Nouv. Recueil I, 182, M. G. ss. 23, 367; t)gl. Innocent. III. ep. 1, 539.

- Ab opere dominico parcendum est . . . primo die ieiuniorum, adeo

ut spatium habeant confessiones suas renovare. Stat. abbat. S. Petri Gor-

beiensis c. 2 (D'Achery, Spicil I, 587 ober IV, 3).
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Snnere ein,^ iüarfen fic^ uor bem Sif(i)of ^u 23oben unb empfingen

bie §anbQufIegung unb ßoSfpred^ung. 5n§ an 2öett)nad)ten 1197

2)ienftmannen unb 23ürger ber 5{btei ©t. (Sbmunb auf bem Ptixä^--

f)of miteinanber §änbel angefangen unb fid& öeriDunbet Ratten,

fprad^ ber ^Mt in ber ^irc^e feierltd^ ben 33ann über fie au§.

3IIIe üerliefeen ba^ ©otte§l^au§, entfleibeten fid^ unb legten fid^ tior

ben 2oren ber ^ird)e nieber, morauf ber ^iht fie geißeln liefe unb

if)nen eine Sufee Qetväijxte.'- Dffenfunbige @t)ebre(^er mußten nocf)

im fünfgefinten 3at)r^unbert bei ^ro^effionen öor bem ^reuje

geften.^' 33i§ in§ neun^eEinte 3al)r^unbert erl)ielten öffenttid^e

©ünber unb Süfeer einen eigenen ^(a§ gang l)inten angemiefen,

unb namentlich gefaEene SD^äbd^en, aber aud^ böfe 23u6en unb

5[Ränner mußten im 5(rmefünberftuf)l ftetien.^ ^er fromme (Stift§=

befan ®n§frieb t)on,^öln fe^te ficft gerne gu ben öffentlii"ften ©ünbern,

menn fie fic^ in ben 2}or^aüen ber .^irdfee aufhielten, prüfte i^re

Urfunben, fprac^ iftnen 2roft gu unb liefe ilinen Sufegebete auf=

fd^reiben.^ (Snblirf) pflegten bie ^^riefter oft unmittelbar nad^ ber

5ßeid)t il^re ^önitenten gu 5üd)tigen. @in mittelalterlid^er 6d^tt)anf

er3äl)lt: @in eiferfüd^tiger ^Jlann folgte feiner grau, al§ fie gur

Seid^te ging. 2a er fal), bafe ber $riefter fie l)inter ben 5(ltar

fül)rte, um i^r bie Xifgiplin gu geben, fagte er: „D §err, fie ift

am gangen «Körper gar gart, id} mü für fie bie ©treidle empfangen!"

5ll§ er nun bie <^nie beugte, fagte ba§ 2Beib: „©erlagt nur tüd[)tig,

meil id) eine grofee Sünberin bin."^

©ar nic^t§ 5luffaEenbe§ Ijatte bk öffentlidt)e 3üd)tigung in ben

^löftern beim Kapitel. 93^od)te and) eine gel)eime Seid^t öor bem

"^hte t)orau§ge^en, fo geigte bod^ bie 5lrt ber 33ufee einigermafeen

an, tüeffen fid^ ein Wönd) fd^ulbig gemad^t ijaiie.'^ ^(ufrül^rerifd^e

1 Thietni. 6, 52.

2 Chron. Jocelini p. 69.

3 «Pauli, Sd^impf unb ßrnft 71.

* S!te 2lrmefünber6anf ^iefe auf ber QBeiberfeite ®etge, auf ber 30länner=

leite 23Dcf, o^ne !^\vei}ei Don ben DJ^arterinftrumenten, trorein bie ec^ulbigen

urfprünglid^ gesperrt iourben. Stuffaflenb lange erl^ielt fid^ bie ©itte in

€cj^tt)eben. DUd^t o^ne ©runb eiferten bort bie Stjnobalftatuten ofine Untertafe

gegen bie öffentlichen Sünber (Reuterdahl, St. syn. 29, 59, 67, 73, 79 ff.).

^ Gaes. Dial. 6, 5.

^ Mensa philosophica tr. IV de mulieribus.

" @in 6efonber§ rücfficfitsüotter ^rior, ber bie Sünbe t)erfd)Ujieg, nnrb
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©enoffen Irurben in «Letten unb Sanbe gelegt, Öteifd^esfünben

gegeißelt, mit geringem 23rote genäl)tt unb mit einem ente^renben

3D^ontel t)erfel)en, Xiebe unter bie familiären t)erfe^t ober bat)on=

gejagt.

Sieben ber öffentlid^en machte bie allgemeine Sufee ber ^rit)at=

beid^t ben ^la^ ftreitig. ^ie attgemeine ^exä)i ober offene 6c^ulb

nad^ ber ^rebigt l)atte nid)t aÜen 6inn oerloren. @in S^lotiellift

ex^äljlt, mie einmal ein ^rebiger jeben einzelnen 6tanb aufrief

unb fügte: „^d\ miß jebem ©etnerbe bie ßo§fprec^ung erteilen.

3uerft mögen fid& hk ©dimiebe erl^eben, bann foClen bie .^ürfd^ner

folgen." S^lacöbem fo bie einzelnen ^anbmerfer ßoSfpred^ung er»

l)alten l^atten, rief er gule^t: „^ie SBud^erer foHen auffielen."

^a erl^ob fid^ niemanb.^ @§ fte^t feft, ba^ hie ßaft be§ 2Beidöt=

l)ören§ bie ^riefter nid^t fo ftar! belaftete mie fpäter, aufgenommen

5u Söeginn ber gaftengeit, unb aud^ l)ier nal)men bie ^riefter mand^=

mal öiele $erfönen gufammen.- ©ie lafen il)nen ein 6ünben=

be!enntni§ öor, legten i^nen SBußmerfe auf ober erflärten gar:

„Xie SÖuße, hie idj t)orige§ 3al)r ober bie mein Sßorgänger auf=

erlegt l)at, möget xl)x aud) biefe§ 3al)r tragen."-^

@§ Inirfte eben immer nod) bie ^Infd^auung nad^, Üleue unb

SBufee genüge o^ne SBeid^t, unb bie ßeute l^ord^ten mand^mal auf,

felbft ©terbenbe maren überrafd^t, toenn ein neuer, eifriger Pfarrer

fom unb il)nen bie S^otmenbigfeit ber S3eid^t einfd^ärfte.* §ie unb

ba begegnet un§ ein 3[Rann, ber gar nid^t§ öon ber SSeid^t unb

jeljr gerüfimt. M. G. ss. 24, 305. 5IuffaEenbertt)eife fteßten Mte aöertgeiftUd^c

at§ S5ei(^t:^riefter in if)ren ^löftern an, toaS nac^ Gaes. Dial. 3, 24 einmat

3U einem grofeen ©fanbat Slnlafe c^ah.

» Jac. Vitr. Ex. 179.

- Sacerdos quidam, cum tempore quadragesimali in ecclesia sua sederet

et sibi commissorum confessiones audiret, aliis recedentibus atque aliis ac-

cedentibus, inter expectantes quidam stabat. Caes. Dial. 3, 26. 93g[. ben

^Pajfauer ^nqutfitor.

3 Gaes. Dial. 3, 44 (42); Gento Novelle antiche 93. 3n ber ©efc^id^te t»on

9leib^art 3fud)§ oerüeibet fid) biefer al§ ÜJlönd), tjört bie oberflddEilic^e JBetd^t

berJBauern unb erflärt gum <5c!^lu|fe: „9lun geltet l^in, ©Ott bergebe eud^

euere ©(i)ulb, ic^ tauge niij^t ju fold^ feltfamen 2)ingen; tc^ mill euc^ meinen

SBruber 3lrnoIb bringen, ber märtet in ber Äa^^elle, er gibt euc^ SBufee auf

unb löft eud^ bon bem 93anne."

* Gaes. Dial. 3, 45 (43).
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Seid^tpflic^t lüufete. 6(^trert)erii)unbete ftetben oft ba^tn, o^ne fic^

nad^ einem ^riefter ju fernen. ^ 3um 2^ob 25erurteilte burften

o^nel^in nid^t Beichten unb fornmunigieren, ii:)eil fie foiro^l au§ ber

ftrcfelii^en, aU and) qu§ ber menf(^Ii(^en ©efefljd&Qft au^geftoBen

iDaren.- 9lur eine befonbere ©nobe öom §immel öerfd^affte jold^en

armen 6ünbern manchmal 33eruf)igung,^ aud^ ©ünbern, benen

überftrenge 23eid^tt)ater bie 5(bfoIution üerloeigerten.^ 60 ging e§

einem 5D^öni^e, ber fid^ bem D^äuber^anbtüerfe ergeben tiatte.^ @r

erflärte bem ängftlid^en SBeid^toater, er lege fid^ felbft eine Söufee

auf, namlic^ 2000 Sa^re gegfeuer, unb bat um bie Sßeg^etirung.

5(l§ ber ^riefter fie abfdfelug, fd^rieb er feine Sünben für ben

Sifd)of nieber, unb biefer lie^ für il)n SBu^merfe üerrid^ten unb

erf)ielt öom §immel hie 3ufic%erung, bafe ber arme ©ünber ge=

rettet fei.

2. öaienbei(^t unb innerlid)e 23ufee.

@inem Dlmiber, ber reumütig ftarb,- boten bie S^lic^ter an, i^m

einen ©eiftlic^en gu fenben, ba^ er beid^te, er aber fagte: ,,©§ ift

nid&t notmenbig, i^r feib alle ©E)riften, iiii befenne eud^ aflen meine

©ünben: ^(ufeer einem einzigen 3^ag ^aften l^abe id& gar nid^t§

©ute§ getan." ©ott erbarmte fid^ feiner nid^t nur, fonbern t)er=

^errlid^te feinen ßeib auc^ nod^ burd^ Sßunber.^ S)ie Erinnerung

an bie öffentUd^e SBeid^t tüar bem @ebac^tni§ ber 5DRenfd^en nod^

nid^t gan^ entfc^munben. 2Benn ber ^ob öor il^ren klugen ftanb,

öor einer ©d^Iad^t, bei Erbbeben, SO^eere^ftürmen befannten fidft

bie ©laubigen gegenfeitig i^re 6ünben. 60 ermahnte §agen im

^ Ser Flitter im 8ai t)on ^hJone!, bearbeitet bon ÜJlorte be Sfrance,

empfängt, um ftd^ al§ ©Triften ^u beh)Q!)ren, 23rot unb SGßein ol^ne l)or]^er=

gel^enbe Seid^t; ^er^, 6)3ielmann§bud^ 111.

- Caes. 7, 58; 11, 54.

* Caes. 9, 49. 6in unt)erfe^en§ ermorbeter ÄlDfter:t'i^o)3ft mufete jtoar

eine S^itlang im SfeQfeuer büfeen, tueil er naä) bem Sobe feiner fjrau eine

Äonfubine genommen fiatte. @r fanb aber balb ©nabe, tueil er einem

Stjt^ote treu gebient ^atte; M. G. ss. 14, 301.

* S)ie §oftie flog il^m in ben OJ^unb. Thom. Cant. 2, 35, 6; Caes.

Dial. 2, 16 (17).

^ SCßalter ÜJla^ nennt tl^n einen (Jluniacenfer, 6dfariu§ einen ^tfter=

cienfer (2, 2); jener ex^äljU bie ©efd^icf)te gtoeimat; N. c. 1, 14; 4, 7.

« Caes. 7, 58 ober 59 (3, 21).
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9^t6elungenlieb feine ©enoffen: „^l^r tpiffet, ha^ une ber Zob

wallet, fläget ©ott, bem Sf^eic^en, euere ©orge unb 5^ot unb uer=

geffet nid^t, tüag \i)x getan ^aht." ^

3n ber griedjifd^en ^irc^e fd^enfte ha§> 3}olf frommen 93lönd^eu,

Qudö trenn fie feine 2öeiE)e befafeen, fein 35ertrauen; benn bort

fafete man bie Sßorte ßl)rtfti, n)omit er bte ©ünbenoergebung ein=

fe^te: „ßm^fanget ben §1. ©eift" haljin, ha^ ©eiftbegnabtgte,

®ntf)ufiaften bie ,^raft unb bie Tladjt beföfeen, oon 6ünben ju

löfen. ©ben barum i)atte bie 33etd)te feinen 2ßert, menn ein al§

^riefter berfleibeter Sleufel, mo^l aber trenn fie ein frommer 2ak
entgegennal^m.2 @inen fd)Iidöten ßaien f)ielten oiele 3^{)eologen

für geeigneter al§ einen ungebilbeten, geiftt)erlaffenen, fd^tra^l^aften

^riefter. ^enn jebe 3^ot entbanb oon ber SBeic^tpftid^t, fo fd^on

menn nur ein überftrenger ^riefter gur Sßerfügung ftanb.^ 3n
Df^onnenflöftern l)örten mand^mal bie ^btiffinnen Jßeid)t unb in

^flitterflöftern bie SRittermönd^e, bi§ Drben§geiftlid)e, Drbenyfapläne

bafür befteÜt trurben/

^ S)er 5U 3;Db getroffene C^ergog @rnft tjon ^äjtDobm l^iefe feine Stitter

l)erontreten unb f^rad^ gu tljnen: „a^ernel^met mit bem Ol^re euere§ 'oerjenS

eines fterblic^en 50Utmenf(^en unb 3[Ritfünber§ Säten unb eilet einmütig

biefelben mit3ufül)nen" unb be!annte offen feine ©ünben; Thietm. 7, 10.

2 Jac. Vitr. Ex. 303. ©in 9litter l^atte gegen einen ^ned^t unb ein

onberer 3Ritter gegen einen ^riefter Slerbad^t gefd^öpft, bofe fie mit il^ren

SOßeibern gefünbigt l)ätten, unb fie fül)rten bie SSerbäd^tigen gu ^ßefeffenen.

3tuf bem Sßege aber gelang e§ it)nen, ßaien gu beid)ten, morauf bie Sefeffenen

feine 5lu8fage mel)r machten. (Caes. Dial. 3, 2 et 3; Hom. II, 13 dom. II p.

Epiph. 2.) Gopia presbiterum si desit, pande sodali; Summa penitentie f. 10.

3 93gl. ©. ©romer, S)ie 8aienbeid)t 1909; befonber§ aber bte ttef=

grünbigen Unterfu(i)ungen 3f. .*pörmann§ gur gried^ifd^en Saien6eid)t; S)onau=

mörtl^ 1918.

* ajlit großen ^rit)ilegien {^ru^, 2)ie geiftUd^en Ülitterorben 249).

9ionnen trollten fidl) gegenfeitig fetbft 93eid)te l)ören, bamit fie il^re ®el)eim=

niffe nidjt einem SiJlanne anbertrauen müßten; Herolt, Sermones de tempore 50.

2)ie i^rauen beid£)ten unter fidl) in bem lai d'Ignaur^s par Renaud. ^n einer

beliebten Siierfabel beid)ten bie Spiere gegenfeitig it)re ©ünben. S)er JlÖotf

beginnt: „ßaffet un§ nid)t bie angenel^me 3eit t)erfäumen, je^t ift bie ange=

ne^me 3eit. SCÖir finb Staub unb ©d^otten. SSeid)tet, bamit eud^ bergeben

tuexbe." 6r be!ennt bann feine ©ünben; ber Sfud^S aber meint, fdjon ba er

beidlite, fei il)m alle§ tergeben. 9hm fommt ber fJudiS an bie Üieibe. S)er

2GßoIf toergibt il^m unb legt il^m -^ur SSufee ouf, er folle il)m ba% 33ud^ l)alten.

Um fo fdt)limmer aber ergel^t eS bem @fel, über ben beibe l^erfallen (^i^»er.
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®iefe an ben Orient gemal^nenbe Srei^eit ftanb freiltd^ im

3Biberfpru{^ mit bem Dled^t^^mang, ber bie ©laubigen an befummle

Seic^tt)äter tt)ie§. 2Bie bie ^farrfinber il)rem Pfarrer, fo mußten

bie ^opitulargeiftlid^en einem uom SBifd^of aufgefteHten 23eid)t=

^rieftet, ^önitentiar, meiften§ bem ^efane, bie ®e!ane aber bem

33ifc^of unb gmar einmal im 3a^re beid)ten.^ 3n 2Bolfram^

^argiüal nimmt ber ©infiebler ^reüre^ent bie ©ünben feine§ S3ei(^t=

!inbe§ auf fid^, verbürgt fid^ öor ©ott für ^argiüal unb „f(Reibet

i^n t)on ber 6ünbe".-

2)a§ 33eidötge^eimni§ mürbe nod& nid^t immer genau gel^alten.^

53ert^olb öon 9^egen§burg ermöl)nt einmal bie 5lu§rebe: 33ruber

'^ert^olb, id^ l^abe gehört, ba^ mand^e Pfaffen bie SSeid^te il)ren

Söeibern fagen.'^ ©ine 5rau, bk i^ren Scömiegerfolin erbroffelt unb

biefe ©ünbe einem ^riefter gebeid^tet l^atte, geriet mit biefem in

©treit. 2)er gett)iffenlofe 9Jlenfd) Derflagte fie üor ©erid^t, unb

ba§> ©erid^t Verurteilte fie gum ^obe.-^ @ben meil bk äöeltgeiftlid^en

baK! Sd^meigen fd^Iecfet l)ielten^ unb fid^ anbere Unregelmäßigfeiten

äufd^ulben fommen ließen,' beDor^ugten bie ©(äubigen ben Drben§=

©ptelmantiSbid^tung I, 286). 3^^ Ofteräeit, tüenn ber Söeg hpeit toav, beid^teten

ftd^ Wüann unb 2Beib gegenfettig. 3)er Sfrau erging e§ bahei biet bej|er aB
bem 5}iann, tüeife bie i^abet ju melben. Saßberg, ßieberfaal I, 247 u. 264.

* 9]a(i) j)3äteren Slnorbnungen öfter§. ©onft follten bie ©eiftlid^en

tReue erttjecfen. @ine ^tußerung ßeo§ I. (ep. 2 ad Rust.) trurbe oft falfd^ t)er=

ftanben, ai% ob bie ©eiftüc^en gar feine 25uBe tun bürften. Martene, De ant.

eccl. rit. II, 12.

2 3laä) einer öielleid^t au§ bem Orient ftammenben Segenbe legt ein

öinftebter einem abgefattenen Wöndfe eine Sufse auf, unb fie^e ba, je langer

ber ©ünber büfet, befto me^r nähert fic^ i^m bie entfloljene -taube. Odonis

de Ceritona par. 71; Hervieux IV, 292.

8 5^a§ erfte ©ebot ftrengen ©tillf(^meigen§ begegnet un§ im neunten

^ai^rl^unbert; ßurtfc^eib, 23ei({)tfiegel 49. ßanfranc fc^rieb ein eigenes 2ßer!

De celanda confessione.

* ^:ßfeiffer I, 351.

^ Guibert., De laude s. Mariae 10 (f. oben ©. 58).

c ^Ql Caes. Dial. 3, 28; 9, 61 (eäfariuS l)örte felbft eine folc^e 3lu5=

jage). Salimbene, Ghron. 1250 p. 209, 211. S)er me^rermä^nte ^affauer

^nquifitor beflagt, bafe ©eiftlid^e fagen: „2)a§ meife icij au§ ber Seiest."

" S3ei Salimbene p. 212 fielet eine un9laublid)e ©ef(f)id)te über eine

soUicitatio. 2)ie absolutio complicis fam öfter§ Oor; Petr. Dam. op. 7, 7.

Über einen fonberbaren ©runb 5ur 5lbfolution§berh)eigerung ögl. Marlene,

Nov. coli, la, 41,
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fleru§, oblpo^l aud) biefer nid^t immer reinen 9Jlunb ^ielt.^ 3m
Sa^re 13il mürbe ein ^ominifaner gelüaltfam jum S9rud& be§

Seic^tfiegelS t)eranlQ^t, unb feine 5Iu§fage trug öiel hei jum
tiunbertjätirigen .^rieg ^mifdöen Snglonb unb granfreic^.-

3. 23efenntni§ unb ßo§|pret^ung.

^ad) einer alten ^nfdiauung ftatte ein ^lerifer eine um fo

größere 5(bfolution§geit)alt, eine je ^ö^ere äßürbe er befleibete:

fo ftanb ber ^riefter über bem 2)iQfon, ber %ht über bem ^rior,

ber SBifdiof über bem ^bt, ber $apft über bem S3if(^of.^ ^ie

Sd^lüffilgemalt tüurbe in bemfelben ©rabe ftürfer ^eröorge^oben,

aU bie 5Iutorität im 5lntef)en mudö§, unb ^mar auffattenbermeife

ganj befonberS Don ben SrongiSfanerttieologen.'* 3n älterer 3eit

ftanben bie 23eict)tenben neben b^m SBufepriefter ober fafeen reben

i^m.^ '^eljx unb me^r aber fam ba§ «^nieen auf; bk 9Jlänner

fnieten unmittelbar t)or bem ^riefter, bie grauen mel)r feitmart§.

©e'iü^: auf bie fd^arfen unb flaren Sßorte ßf)rifti t)on ber

Tla6)i ber .^irdje, bie 8ünben nad^äulaffen, erflärten SL^oma§ unb

^un§ €cütu§ bie Sdjlüffelgetnalt al§ bie 5orm, ba^ belebenbe

^rir^ip be§ 6aframent§, bie 3Diitmirfung be§ 9Jlenfd)en aber al§

bie 3[Raterie be§ ©aframentS.^ ^enn feit bem fiegreid&en ^ur(^=

^ ©in ^rebtgermönd^ entl^ünte bie SSerfel^lungen eine§ 5Ronnen!(ofter§;

Jac. Vitr. Ex. 80.

2 Guilelm. de Nang. 1331.

* Caes. Dial. 3, 33 (25). ©o erüärt fid^ ber eicjetitümlid^e ©a^ SanfranfS

De occultis peccatis omni ecclesiaptico ordini confiteri debemus, de apertis

vero solis convenit sacerdoiibus, per quos ecclesia, quae publice novit, et

solvit et ligat; L., t)e celanda confessione. ^ad) Caes. Dial. 3, 53 (51) toie^ ein

einfacher OJlönd) einen anbern, ber eine Sobfünbe beicfitete, ab unb faßte, nur

ber ^rior iiahe bie ©eftialt, i^n batjon Io§5ut:))re(^en. 6in junger ^önd),

ber grofee ©diomlofigfeit getrieben l^atte, übergab au§ ©d)am bem ^rior ein

fd^riftlid^eS S3e!enntnt§, unb biefer 30g ben 5lbt bei, n)eil er nid^t äuftänbtg

fei; Dial. 2. lO; ä^nlic^ Jac. Vit. Ex. 301.

* SCÖä^renb bie ©ominüaner bie ßaienbeid)t länger üerteibigten, im

©egenfa^j 5U it)rem fonftigen ©tanbpunft. S3gl. ©c^moÜ, SSufelel^re ber 3^rül^=

fd^Dloftif 1909.

^ ©0 na(f) Joh. Friburg. confess. bei 5mid)ael, ©efd). b. b. 33ol!e§ III, 240.

ö S)ie älteren 2:^eologen, Sllejonber bon §Qle§, Gilbert ber ©rofee brücfen

fid) bel^utfamer au§. ^etru§ Sombarbu§ fagt: Animae macula purgatur in

®rm))j, SulturgeW^te beS awtttclaltcr«. IV. 25
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bringen ber 5lriftotelifd^en ^t)tIofop^te unterfd^ieben hie Xl)eoIogen

gorm unb Tlatexie bei jebem ©aframente. 9lac^ tl^rer ße^re er=

gängte bie 5(bfolution eine unöottfommene Ü^eue unb öerltel^ ber

5lttrition ben 2Bert einer ^ontrition.^ 3e^t öerbreitete fid^ bie

SnbifQtiüform , bie biftatorifdje ^otm ber ^Ibfolution unb t)er=

bröngte bie be^refatorifdie ^orm, rcorin ber ^riefter ©ott ange»

fle^t ^Qtte, er möge 8c^ulb unb ©träfe nad^Iaffen. §atte bod) aud^

g^riftuö gebetet: „§err, öergib i^nen." ^ie SBunfdeform erl^ielt

fic^ nur bei bec offenen 6c^ulb unb in bem fanonifdtjen »^onfiteor.

3n ber neuen ^orm fpracö ber ^riefter: „3cö fpred^e hiä) lo§ öon

beinen 6ünben, " bie urf^rünglic^ unb eigentlich bie 5(bleiftung ber

SBufee t)orau§fe^t. Um fo mef)r SBert er£)telt ha§> 33efenntni§ aU
ba^ befte 3eiii)en ber D^eue, aU 35orauenai)me ber ^ufee. „2ßem

©Ott eine redete ^eue gibt, bem ift feine SBu^e äuoiel", Reifet e§

in einem ©ebic^te.^ ®a§ Sefenntni§, fagten hie St)eoIogen, jagt

ben 2^eufel in bie ^lud^t. ^te Xämonen fliegen toie ^lüden au§

bem l^cunbe ber ^eic^tenben, unb menn ber Teufel qu§ einem

SBefeffenen ^eraue einen DJIenfc^en angesagt ^atte, fonnte er fid^

nac^Ejer ber ©ünbe nid^t me^r erinnern unb fteüte fic^ aU ßügen=

geift blofe."

Einern Ütaubritter, ber an aEen 9}larient)igilien gefaftet ^atte,

oerfd^affte bie 1^1. Jungfrau nod^ bie (Snabe, ba^ er, obtrol^l gum

^obe Dermunbet, nid^t fterben fonnte, ol^ne öorl^er gebeid^tet gu

t)aben.^ ©etbft 35erftorbene fe^rten nad) ber ßegenbe mieber gum

ßeben gurürf, um baz- ^^efenntni§ nad^^ufiolen ; benn bie ^ufee aüein

genügte nid^t,^ aber aud) bie '^eidit nidEjt aEein. 3u einem jungen

^anonifer fagte ber Teufel nad^bem jener gebeid^tet ijatie, e§> feien

poenitentia. Hoc autem solus Deus facit, qui solus suscitat animam et illu-

minat, quod sacerdotes nequeunt, qui tarnen medici sunt animarum . . . .

Peccata dimittunt vel retinent, dum dimissa a deo vel retenta iudicant et

ostendunt. Ponunt enim sacerdotes nomen dornini super filios Israel, sed

ipse benedicit; Petr. Lomb. 4, 18.

1 Sc^moü, a3ufelel)re ber ^rü^fc^olaftif 161.

- ^afeberg, Sieberfaal I, 486. Bernardi über de modo bene Tivendi 27.

3 Petr. Yen., De mirac. 1, 6, 5. Salimbene, Chron. 1233 p. 36.

* Steph. de Borb. 121 (Lecoy 104); ögt. Caes. 9, 49.

^ Caes. Dial. 3, 25 sq.; 12, 26. Secretum meum mihi, vae mihi; M. G.

SS. 9, 125; ügl. SS. 23, 877. Über einen grranaiSfaner f. Job. Vitoduran.

Eucard I, 1769.
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nod^ ©puren ber 6ünben in iE)m, meil er ben (Stachel nod) nirf)t

emlpfunben ^ätte ; er meinte bamit bie ©eißelfdilage. ^er ©eiftlic^e

en^jfing nun bie ^ifgiplin unb frug alSbann ben SEeufel, ob er

Qud) je^t noc^ eitva^ t)on i£)m tt)iffe? ®q erflärte ber 33efeffene

äur i)o]^en Erbauung ber.Vorüber: „91un n)eife ic^ nickte meE)r öon

bir."^ 5l6er bie 25erfd)tt)eigung einer 6ünbe tüar gefä^rlid^er qI§

bie Untertoffung ber SÖu^e; benn e§ fturgte gur §ö[Ie,- ja fd^on

bQ§ SSerfd^leiern unb 35ertufd)en unb bie uneE)rli{^e, bie fogenannte

5uc&§bei(^t brad)te Unl)eil.'^ %ud) hie ^Inftage anberer, bie @üa=

beid)t bradite ber 6eele feinen ©eminn. 2)agegen foEte ber 29eic^t=

t)ater einem ©pürftunbe gleid) bie richtige 5äf)rte entbedfen unb ba^

aufgeftöberte Silb anbellen.* 3n einer aufrid)tigen Söeit^t fliegt

bie fünbige <&eele einem 5(bler gleich gur Sßolfenflamme, öerbrennt

i^r ©efieber, ftürgt in ben 6ee unb Derjüngt fid), fo ha^ lijxe

gebern glänzen, i^re 5Iugen flar, i^r 23licf treit, if)r §er5 füt|n

trirb.-^

3u einer aügemein binbenben 25erpf(id)tung ert)ob ba§ Öateran=

fon^il 1215 bie 33ei(^t, inbem e§ öerlangte, ha^ jeber ©laubige

tt)enigften§ einmal im 3al)r feinem juftänbigen Pfarrer hexä^te

unb nur mit feiner @rlaubni§ einen anbern 35eidt)tDater auffud^e.^

®a ber Ranon nid)t§ t)on einer SBufee ermäl^nt, famen manche

1 Caes. Dial. 3, 5.

2 Salimbene, Chron. 1233 p. 36; §ugo Don Srimberg, ^on einem

©ieä)en, ber md)t lüollt bei(i)ten (Ütenner 16935).

^ Über bog Sügen im Seic^tftui)le flagt ßonrab t)on §a§lau in feinem

©ebidjte „S)er Jüngling" 33. 762. §ugo öon S^rimberg ersd^It öon einer

Sünberin mit fieben uneJ)eli(f)en ^inbern, bie am S^reitag ©c^Iel)en öerfd^lucfte

unb nur bie le^te 6ünbe beidjtete (S)er D^enner 4666).

4 Caes. Hom. 1, 52.

^ SSorauer ^Tloöelle (2ßiener 5(fabemteberid£)t) 1899 ©. 67.

^ Omnis ulriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis per-

"venerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur

proprio sacerdoti et iniunctam sibi poenitentiam . . . studeat adimplere su-

scipiens reverenter ad minus in Pascha eucharistiae sacramentum; nisi forte

de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam, ad tempus ab

huiusmodi perceptione duxerit abstinendum; alioquin et vivus ab ingressu

ecclesiae arceatur et moriens christiana careat sepultura. Unde hoc salutare

statutum frequenter in ecclesiis publicetur, ne quisquam ignorantiae caecitate

velamen excusationis assumat. Si quis autem alieno sacerdoti voluerit iusta

de causa sua confiteri peccata, licentiam prius postulet et obtineat a proprio

sacerdote, cum ahter ipse illum non possit absolvere vel Hgare. C. 21.

25*
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2^^eologen gu her 5In)(^auung, e§ E)Qnble fid) nur um eine fortneEe

^flid^t, um einen formeEen ©el^orfam, ben bie ©laubigen aud^

erfütteu mußten, toenn fie feine fcfetoere 6ünbe brütfte. ^roöinjials

fonjilien orbneten bie ^Inlegung öon SBeid^tbüt^etn an, bamit eine

tßontroHe geübt merben fönnte. 3^ur hei ben 3Qt)re§beid^ten mußten,

flrenge genommen, bie ©laubigen bem Pfarrer beid^ten; fonft

burften fie mel^r unb meljt auä) DtbenSgeiftlic&e auffud^en^ gum

^rger meler ftrengen ST^eologen,- bie eine ßrfd^laffung ber 3ud^t

befürd^teten unb verlangten, bk ©laubigen füllten t)or bem Pfarrer

ade i^re im ßaufe be§ 3a^re§ befannten 6ünben mieber^olen.^

4. ernfte 33u6e.

r^aum l^aben bie Ceute gebeid^tet, fo fallen fie in bie alten

6ünben ^urüd^, flagen ftrenge SJIänner.^ ©enügte bod^ oft eine

fd^riftlid^e 33ei(^t, mie hie ßeute iüol^l in Sßifionen belel)rt mürben.^

dagegen erinnerten ernfte 23eid&tt)äter an bie alte SBufefttenge.

9^odö am Sd^lu^ bee 3[Rittelalter§ ermal)nt eine öieberbreitete

^aftoralanmeifung bie ©eiftlicfeen, 6d^tt)ererfranften, n^enn fie reu=

mutig beid^ten, bie 5(bfolution gu erteilen, fie aber gugleid^ burd^

eine fidlere SBürgfdIjaft ^u terpflid^ten, ha^ fie im Salle ber 2Bieber=

genefung bie ^ufee nad^^olten.'^ 9^ur eine befonbere ©nabe rettete

aud^ Don ber 35u6e.^

1 3:a§ Sateranfonjil 1123 l^atte bie OJlönd^e tiod^ au§gef(^Ioften. ©regorIX.

geftQttete ben S^ominifanem unb bolb barauf ben 3rranät§fanern t>a^ 5lbyoIu=

tion§rec^t. SJorübergeljenb mufeten fid) bie 25ettelmönd^e bie ©enelimigung

ber SSifc^öfe einl^olen. S)ieje aSorau^fefeung tüurbe ebenfooft tuieber abge=

fd^afft Ql§ neu eingeführt.

2 Matth. Paris. Gh. m. 1246 (Luard 515).

3 ßonäil Don Äöln 1279 (8); Lea, Auric. conf. I, 308.

* 5Jlel^rere a3eif^iele er^ä^It ^atob ton SSitr^ Ex. 311, 298.

^ Thietm. 8, 7; V. s. Segolen. 4; Joh. Elemos. 15; Boll., Jul. V, 634;

Jan. II, 516. ^od^ fonnte aud^ ber SBöfe fein <Bpiei treiben, h)ie mit ^einrid^

t)Dn 3§n^, einem j))äteren OrtanjiSfaner, ben eine ^rebigt fo rül^rte, bafe er

fein ßeben ju beffern befc^Iofe. ^J^un geigte il^m ber S^eufel nQd)t§ im S^raume

ein aufeen unb innen befd^riebeneS ^ergamentblott, luorauf bie ©d^rift burc^

feine 9fteue gerftört tnar. M. G. ss. 17, 257.

* Manuale parochial. sacerdot. c. 8.

^ <Bo bie x^xau aJlarogia, bie fid^ ber leSbifc^en 6ünbe fd^ulbig gemad|t

^Qben foa, Petr. Dam. Op. 34, d. 2, 3. ©in ^Priefter fd^idfte fein SSeid^tfinb

breimal ju einer Orrau, ber es il^ren Srufe berieft fiatte, um bon il^r SSer»
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Sßiele Süfeer fonnten ftd^ gar nid^t genug tun mit Soften.

SBeten, ©eifeelungen unb .^niebeugungen , S^ieberroerfungen ^ unb

Sßottfa^rten. iRic^t nur n)äf)renb ber Saftenjeit pflegte atte§, ^od^

unb nieber, SBufee gu tun, fonbern jeber ^^^eitag tpar ein wirflid^er

5aft= unb SBufetag.'-^ Seitttjeilig ergriff ade ein ein ma^reS 23u6=

fieber unb entlub fid^ in 3[Jlaffenfa^rten , ^^reujfa^rten , ©ei6ler=

fat)rten. ^er ftrenge 5!Jlönd^ liefe fid) alle SLage süchtigen. 3eber

S3üfeer, bem e§ ernft mar, liefe fid) üom Seid^tpriefter geifeeln.

Sogar 33ifd^öfe unb ^bte pflegten an i^ren Untergebenen bie

„^if^iplin" auszuüben. 'JBon ©eiftlic^en, bie in ben ,^rieg jogen,

fagen S)id^ter, fie l)ören SÖeid^t unb teilen mit 6c&roertfd^lägen

Söufee au§.^ ©in §elb, ber gegen bie Reiben foc^t, brüftete fid),

er moEe fie mit feinem 35efenreife, b. ^. mit bem ©(^roerte, ^ur

33ufee fd^lagen.*

Statt fid^ burdft anbere jüd^tigen gu laffen, pflegten fromme

Seelen fic^ felbft gu geifeeln. 2ßer fid) 3000 Sd^läge öerfe^te,

fonnte ein 3a^r 33ufee fparen.^ <^önig ßubmig ber ^eilige geifeelte

fid^, unb .^önig §einrid) II. öon ©nglanb liefe fid^ gur Strafe für

hie ©rmorbung 5El)oma§ 23ed^et§ üon jebem ber anmefenben 5!)^önd^e

einige Streid^e auf ben blofeen ßeib geben. ®er ßanbgraf ,^onrab

t)on X^üringen, ber Sc^mager ber ^l. (Slifabetl), ber im Streit mit

bem Söifd^of öon 9)^ain5 bie ,^ird&en Don gri^lar jerftört l^atte,

liefe am ^efte ber ^poftelfürften, mo t)iel 25olf bal^in ftrömte, burd^

ben 3Jlunb be§ ^rebiger§ alle 5lnmefenben um 2ßerseil)ung bitten,

lief bann bei ber feierlid^en ^rojeffion in ber ^itte ^meier ebler

©enoffen mit entblöfetem Dberförper einher, unb brei ^riefter

mufeten i^n mäE)renb be§ 3uge§ fortmät)renb mit ©eifeeln ^üdötigen.

5lm Sd^luffe fpenbete er reid^lic^ 5llmofen.^ @inem 5[Ranne, ber

einem SBifd^of bie 3unge au§gefd^nitten l^atte unb be§^alb nad^

äeil^uttg 3« erlangen, unb fprat^ e§ erft Io§, al§ e§ einen britten tiergeblid^en

95evfud^ gemadit l^atte; Bern. Senens. Nov. 34 (ed. 1868 p. 85).

1 S)ie Sfliebertoertung l^iefe aud) ©trecfung, palmatas agere, OJlctanota.

2 Caes. Dial. 3, 46 (44). Über Äönig Ottotar (1278) f. M. G. ss. 9, 194;

über 93ote§Iou§ ib. 9, 476.

3 3Ifan im ülofengarten.

* Ortnit 827.

* Petr. Dam. op. 14; V. Dom. Loric. 8 (ober 6).

« Böhmer, Fontes II, 399; 5Dfltd^aeI, ©efd^. b. b. 3}ol!e§ II, 248.
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9iom gepilgert mar, legte Snnoceng III. gur ^ufee auf, barfufe unb

in Itnnenem (^etvanhe nad^ her §eimat 3urü(f5ufe^ren, ^ier mit

gebunbener 3unge unb mit Deuten in ber §anb um^jer^uge^en,

öor ben ,^ird)entüren jur @rbe niebergeftrerft fid^ pettfd^en ju laffen,

ben %aQ über gu faften unb ©d^meigen ju beobad^ten, bann im

§1. ßanbe breijä^rigen ^rieg§bienft gu leiften unb meitere ^mei

3a^re jeben ^i^eitag nur Sßaffer unb 23rot §u genießen. ^ 5Rod)

fc^merer mar bie ^Bufee, bie ber nämlid^e $ap[t ben ^Qiörbern be§

^ifd)of§ t^onrab üon SBürgburg, ben Drittem §einrid^ unb SBobo

Don 9^at)en§burg unb jmei §elfer§^etfern auferlegte. Sie mußten

fid^ ine §1. ßanb begeben, öier Sa^re bort gegen bie ©lauben§=

feinbe fämpfen unb ba^u -^ned&te merben, jeben ^ag 100 23ater=

unfer mit 50 .^niebeugungen oerric^ten. SBenn fie eine beutfd)e

©tabt beträten, befahl Snnocen^, foEten fie ftc^ t)or bem ©eiftlic^en

ber «^irc^e bie Dberförper entblößen unb geifeeln laffen, ^u 2Bür5=

bürg aber follten fie an ben §auptfeften hie Stabt Derlaffen unb

nur mäfjrenb be§ §0(i)omte§ erfd)einen unb fi(^ geißeln laffen.

^

Qür bie 93liB^anblung eine§ ^ombefan§ mu^te ©erl)arb üon Duer=

fürt 1000 5)lar! ©ilber§ ^a^en unb famt feinen fünf^unbert Splittern

bk Demütigung übernel)men, Dorn Ort ber SJliffetat bi§ gur Pforte

be§ Dome§ einen §unb ^u tragen.^ ©in 3JJann, ber in ber fara=

3enifd[)en ©efangenfd^aft bei einer §unger§not grau unb Xod^ter

gefd^lac^tet l^atte, mufete auf 33efe^l be§ $apfte§ fein ßeben lang

fic^ aEe§ gleifd^ee enthalten, brei 3aE)re maCifa^ren unb bann fid^

bem Rupfte mieber uorfteHen.* 33lutf(^änbern verbot er jeben

©efc^led^teöerfe^r.^

Sinem D^laubritter legte ein ©infiebler bie 33u6e auf, üor jebem

^reu^e mit gebogenem ^nie ba§ ©ebet be§ §errn gu öerrid^ten.

9lun verfolgten il^n einmal feine geinbe, um 23lutrad^e an il)m gu

üben. @r fam an einem ^reu5e vorbei, fniete nieber unb liefe fid^

ru^ig entl)aupten; ber ©infiebler aber fa^, mie bie @ngel feine

Seele in ben §immel trugen.*^ ©inen fd^limmen D^^äuber, ber fid^

1 Ep. 5, 79.

2 Ep. 5, 155; 6, 51, 113, 114.

3 SOlic^ael, ©ef(^. b. b. SSoltee II, 247.

* Ep. 5, 80 (f. ©. 282 9^. 3).

^ Ep. 6, 2, 92, 154.

6 Jac. Vitr. Ex. 69 (p. 30).
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gegen ein 23ü6erleben ftxäubte, tröftete ein %bt, er motte es i^m

möglid^ft erleid^tern, er merbe e§ in feinem ^lofter beffer ^aben

al§ in ber 2Belt. 3n ber %ai öerlocfte il)n biefe ^uefid^t in ba^

,^(ofter einzutreten, unb er tot ficfe anfange red)t gütüd^, aber bie

Strenge ber DJIönd^e befd)ämte i^n, unb er natjxn i^re ßeben§=

tüeife an.^

©in 25orbilb ber Sü^er trar 5(lei;iu6, an ben eine fpätere

6age erinnert, ©in Splitter mottte ^Bufee tun, begab fic^ nad^

<^onftantinopeI unb aE)mte ba^ 33eifpiel eine§ 6imeon unb ^nbrea§

<&alo§ nad),- ftettte fid^ al§ einen Starren, öerfleibete fic^ clU ein

«^ö^Ier unb tiefe fidt) Don ben t^naben üerfpotten unb fd^lagen.^

S^ocft tiefer erniebrigte fid^ Dlobert ber 5^eufel nac^ ber (Sage.

9flobert toanberte jal^relang büfeenb t)erum unb t)alf ben 23ebrüc^ten.

©r nät)rte fid^ öon ben 33rodfen, bie ben §unben öorgetüorfen tDurben,

unb tvoüte aud) t)on gaftfreunbltd^en ßeuten nur wie ein §unb

bet)anbelt fein. ®ie glänsenbften §etrat§angebote fd^lug er aus

unb enbete al§ ©remit fein ßeben.^ 5ür it)re 23ufe= unb ^ilger=

fahrten opferten mand^e it)r ganseS 33efi^tum unb att iljre ^abe.'^

5. ^ufeere 33u6tt)erfe.

©ine rein äufeerlid)e 33ufee genügte nic^t gur 3^tlgung ber

©ünben.^ Xro^bem l^at bie 23ufeftrenge immer rae^r nai^gelaffen.

5l(§ ^nnoceng III. einer 33Iutfct)änberin einen ^falter 33u6e auf=

legte, fott ein .^arbtnal it)n barüber gu 9lebe geftettt unb ber

$apft eriüibert ^aben: „SBenn id) ungered)t ^anbelte, fo möge

ber Sleufel mic^ quälen; tüenn aber bu mid) unred^t tabelft, fo

fott er biä) plagen."' S)er liebe @ott, badjte man, lege o^nel)tn

genug ©ünbenftrafen auf, unb be§f)alb trat faft niemanb mel)r

1 Jac. Vitr. 68; Wright, Latin stories 149 (135).

2 SSöI. II, 456; I, 254.

3 Steph. de Borb. 173 (Lecoy 151).

^ Steph. de Borb. 168 (145); Julleville, Les mysteres I. 150.

^ ©in SSauer befxiebigte feine brei ©egner mit brei Pfennigen unb er=

tlärte, er ^ahe n)oI)I nod^ gu C>öufe fünf ^Jiaxf. biefe aber t^dbe er gu einer

Söattfa^rt nadi ©t. ^ago gelobt. 5)urc^ ©infperren tüollten bk ©egner

it)n 3ur ^erauigabe 3h)tngen, aber 3a!obu§ rettete iffn hjunberbar; Caes.

Dial. 10, 7.

6 Caes. Dial. 7, 3: ein f5^riefe macf)te Uiel SSufefci^rten (aber umfonft).

^ Caes. Dial. 2, 11.
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für bte alte ©trenge ein, tvk au§ einem ^ongtlSbefc^luffe ^eruor*

gel^t, ber mol^l bte alten ©a^ungen tt)ieberE)olt, aber ben 23ei4t=

Dätern erlaubt, fie in leid&tere Sl^erric^tungen umäun)anbeln.^

Stiele nat)men in i^rer 3ex:fntrfc^ung grofee SBufeen auf fid^,

benjö^rten aber in ber 5Iu§fü^rung gar feine ©ebulb unb 5tu§=

bauer. ©inen grofeen 5[Riffetäter , ex^ä^lt man, ber fid^ immer

h)ieber p O^om 53ufeen auflegen liefe, aber feine auSfül^rte, fragte

in feiner Olatlofigfeit ber ^eic^tüater, ob er gar ni(^t§ ßeid^teS ju

fagen tüüfete, mag er aU Sufee ouf fic^ neljmen fönnte. ^a er=

miberte ber ^önitent: „^noblaud^ fann ic^ gar nid^t leiben, t)er=

biete mir feinen ©enufe, unb id^ miE ba§ 25erbot l)alten." 5Run

verbot i^m ber ^eid^töater ^nohlauä). 5lber faum ^atte ber 5!Jlann

in feinem ©arten ^noblaud^ gefe^en, fo manbelte i^n eine l)eftige

^egierbe an, unb er fonnte nid^t miberftelien.- 6elbft bie leid^teften

Sufeen erfd^merten teuflifd^e 3lnfei^tungen. §atten bie bitter aud^

nur eine D^ac^t ^inburd^ für ein langet 6ünbenleben ju töad^en,

fo plagten fie bie fürc^terlid^ften ©efic^te.^ SBenn bu 33eid^tt)äter

t)on @rfa^ fprad^en, erfd^rerfte fie fd^on ber «^tang ber 2Borte

reddere, rendre. ©ie bred^en fid^, fpottet ber ^l. ßubmig, bie

3unge ah; bie ^roei r feien toa^xe XeufelSrec^en.'^

©in reid^er, mäi^liger Kaufmann in <^öln baä:^te bei fid^:

„3Jleine 6ünben miegen fd^mer, aber aud^ 5lnferfteine befi^en i^r

fd^öne§ ©etDid^t. Xarum mill iä) ^u fünftigen 33auten an ber

«^ird^e ber 1)1. 5lpoftel foli^e Steine faufen, bamit, menn am S^age

be§ ©erid^t§ meine guten unb böfen Söerfe auf bie SBagfdjale

gelegt merben, bie 1)1. 5lpoftel biefe 6teine in bie 6d^ale meiner

©uttaten legen unb biefe ba§> Übergemid^t erlangen." @r faufte

alfo ein ganzes 6d^iff oott unb liefe bie ©teine auf 2ßagen gur

,^ird^e führen. ^ ©in SÖßürjburger 33ürger, ber bie Stabtfaffe

1 ßonsil öon ©lermont 1268 I c. 7; P. L. 107, 1091; 210, 297; Amort,

De origine indulgentiaruni 2, 2, 2—4.

- Caes. Dial. 4, 88. @ine dl^nlid^e ©efd^ic^te über ein 2ßeib, bem eS

bor bem ©d^toeinefleifd^ efelte, j. Jac. Vitr. Ex. 284. Über einen 0iitter, ber

nur noc^ ^ifc^e effen fann, f. Caes. 10, 18.

3 Steph. de Borbone 37 (Lecoy 46); fetter, erääl^lungen 70. 3Ke^r

fomifd^ ift bie ©efd^id^te Don bem 9lttter mit bem Ofäfed^en: ein 9iaubritter

joHte jur Sufee ein Sfäfec^en mit Söafler füHen, aber er mufete ein gönaeS

^a\)x lang manbern, el^e i^m ba§ gelong; ^ex% SpielmannSbud^ 187.

* Joinville, St. Louis 5 (33). ' Caes. Dial. 8, 63.
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beftol^Ien ^atte, liefe ein SDlarterfreu^ an einer Sßegfc^eibe fe^en unb

öiele 3[Reffen lefen; ebenfo ein englifd^er 9Rittet hjeqen einer §oftien=

fd^änbung. 5lm l^äufigften mürben fotd^e Sü^nefreuje errid^tet bei

Zot}ä)lä^en auf SSeranloffung ber tüeltlic^en ©eric^te.^ ^et^og

ßubtt)ig ber Strenge t)on 23Qt)ern erbaute für bie öorfdinelle §in=

rid^tung [einer ©emat)lin ba§ .^(ofter gürftenfelb unb ein ®raf

t)on 9^ott)enburg bafür, ba% er eine ©d^euer Dotl E)ungernber ßeute

verbrannt f)atte, ba§> .^lofter ®eu^/-

©olcfte (Stiftungen unb anbere 5llmofen fielen reidien ßeuten

nid^t fd^Ujer. ^ber aud^ niebere 6ünber be^anbelten bie 33eid^ts

öäter mit Sd^onung. ©tatt fie ju geißeln, begnügten fie fid^, fie

mit ber D^lute nur n)enig an^utaften, unb liefeen fid^ mit einer ©elb=

jal^lung, bem Söufepfennig, befriebigen.^ D^id^t o^ne ©runb fül)rte

ber mef)rern)ä^nte ^affauer Snquifitor unter ben Urfad^en ber

©laubenSüermirrung auf, bafe uiele ^riefter au§ Sd^trad^^eit unb

au§ menfdt)lid)en D^lüdffidfiten für bie fd^merften unb öffentli(^en

©ünben nur leic£)te ©elbbufeen Verlangten, in anberen Säuen aber

für gel)eime ©ünben öffentlid^e 33u6en auferlegten/

6. 5lbläffe unb ^blafe^rebigten.

@§ mar eine alte 5lnfd^auung, ba^ ber eine für ben anbern

33u6e tun fönnte, ba^ bie 2[^erbienfte be§ einen bem anbern jugute

fämen. darauf berul)t ber ^Iblafe, ber S^otenfult unb ba§> ©emerbe

ber berufsmäßigen SBüfeer. ^llerbing§ mar nid^t gu öermeiben,

ba^ SJlifebräud^e fid^ einfd^lid^en , bafe falfdtie SSüfeer unb falfd^e

^Iblafeprebiger l)erumliefen. ®ie 23üfeer, erfennbar an i^ren langen

1 Crux lapfidea in qua per ordinem tota series huius rei sculperetur;

Th. Walsingham h. A. 1381 (Riley I, 451); ^napp, Sie 3enten be§ §oc^=

ftifteS aöürgburg II, 452.

2 3initne^^if<^e ß^^ronif I, 334.

3 Innoc. III. ep. 15, 113. Fratres poenitentiam laxanl et peccata, dum-

modo pecunia sit eis oblata; Du Meril, Poesie 1. 168. ^I^nlic^ äußert fic^

^eire ©arbinal (aSrinrfmeier, 0lüöeUeber 39). dlitiit quid velit dominus,

fonbem quid valeat nummus, bead)ten bie ^tieftet, ]aQt 3lbälarb, Eth. 25.

(P. 1. 178, 672). ^Ql. Mansi 23, 969; ßonsil bon ©geter 1287, Mansi 24, 791;

^on3il bon 3i^§ 1460 c. 36 f. ©. 424 9h 3.

* 2lu(^ ber 1)1. ßubtuig tabelt ungereimte 23annj|)rüd^e; Joinville, St. Louis

13 (61), 130, 131 (670).
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fübden} liefeen fid^ in «Letten herumführen, um SJlitleib ju erregen

unb milbe ©oben ju erpreffen. - 30^it einem fold^en .^ettenrofeler

Dergleid^t ©ottfrteb üon Strasburg ben frommen Sßolfram öon

©fd^enbad) unb befr^impft iE)n, er geige falfd)e D^leliquien t)or.

^a^e mit ben 33ü6ern berührten fid^ bie ^Iblafeprebiger mit

ben ^Iblafebutten. Xer ^Iblafe mar no(^ t)od^gefd^ä^t, namentlid^

ber päpftlid^e.'^ ^ber gerate biefen IXmftanb benü^ten bie 23etrüger

unb üerfd^afften fid^ gefölfd^te Urfunben.^ konnten boc^ oft felbft

©eiftlic^e eä)\e unb unmaf)re Urfunben nic^t unterfd^eiben , t)iel

meniger ba^ 35olf. „^fui, ^fennigprebiger, " fagt 33ert^olb öon

9^egen§burg, „bu 3J^örber aüer SBelt, mie Diele Seelen entfrembeft

bu ber magren Sonne (©ott) unb mirfft fie in ben ©runb ber

iQöüe, wo fie auf emig üertoren finb! ®u oer^ieifeeft fo t)iel

SünbenerlaB um einen ^älbling ober einen einzigen Pfennig ha^

fid^ nun fo öiel taufenb 5Dlenf(f)en barauf üerlaffen unb mäf)nen,

fie t)aben alle iSünben gebüfet mit bem §älb(ing ober bem Pfennig,

mie bu xijnen öorfd^ma^eft; fo motten fie fernerl^in nid)t büfeen

unb faE)ren gur §ötle in emige§ 35erberben."^ „^ie redete 33u6e

Eiaben un§ bie ^fennigprebiger alfo ermorbet, bafe nur menige

D3lenfd^en für i^re ©ünben büfeen moüen." „6omit ift ber $fennig=

prebiger ein ^nec^t be§ leibigen 3^eufel§, ber liebfte, ben er

irgenb bat."

1 Ordo viatorum, Caes. 10, 36. ^l)x langer 9tDcf l^ieß sclavinia, flaDifd^er

SDflantel, ber nietleid^t bem rufftfc^en ßaftan glic^.

- Sotd^e Süfeer begegnen un§ jpäter unter bem Dramen ber ©ünbfeger

unb Sünbfegerinnen, ber SaHtnger, bie fid^ getBelten, ber ßofener, bie -Letten

trugen, ber ßl^riftianer, 35eraner, 93lumfen.

3 din ein5iger Sag Slblafe läfet fic£) nid^t mit allem ©elb eineS SßanÜeri

auflüägen, biefen ©o^ bemeift ein DJUnorit burd^ ein Söunber, Salimb. chron.

1284 (p. 326). 3:er prebiger ©acifietti fagt, ber ^riefter befreit ben ©ünber

au§ bem ^egfeuer, ber ^^apft aut^ au§ ber ^.öUe, begtoeifelt aber im näm=

Ud^en Slugenblicf h)ieber biefe SD^öglidtifeit. (Serm. evang. 21 p. 71).

* 5)ie 3lblafeprebiger umgingen bie 3)orfd^rift ber SSifd^öfe, ba^ 9lblafe=

bullen äuöor i^re Seftätigung finben foHen; Jusserand, Ghaucers pardoner

and the popes pardoners (La vie nomade 192). 93gl. bie ßlagen S)ante§

Par. 27, 50; 29, 120.

• ^rebigten I, 393.



xcix. ^tnt ^nbattjt^n mh ^cikaU^t.

(?3n ber ^Inbadjt be§ SJlittelalterS tvax üieleS äu^erlic^, unb

üiele§ mutet un§ aberglaubifcf) an. ^(ber btefe 5^ei9ung beftanb

bei ben Orientalen Diel ftärfer al§ hei ben 5lbenblänbern unb unter

biefen felbft tüieber befonber§ hei jenen, bie t)on Dften i)er @in=

ftüffe empfingen, fo bei ben ©latnen, an benen ein (J^iftercienfer

tahelt, bafe fie, fobalb fie in bie Rixä^e treten, fid^ eifrig nieber=

toerfen, mit ber 6tirn ben SSoben berült)ren, fid) an bie 33ruft

fdalagen, aber feine münblid)en (Behete t)errid)ten.^ ®a§ rein

tnnerlid)e (§>ehet fiel freilief) aud) ben gemütstieferen ^eutf(i)en

fdimer. 5tuci^ fie beburften ber finn liefen ^JJlittel unb fonfreten

©eftalten.

%atiex brel)te fid^ bie 5lnbad)t mit 2[^orliebe um bie gefc£)ic^t=

lid^en ^erfonen, bie §eiligen, befonberS bie liebe i^xau, bie reine

5Dlagb. 25on ilinen fe^te man t)orau§, bog fie mit ber menfd&lii^en

Bä)Xüäd)e meljx ^itgefül^l befägen, aU ber ftrenge Sf^id^ter, ja felbft

ber ©rlöfer. ^ort badete ba§ 25olf nur an ©ered&tigfeit, l^ier an

3!Jlilbe unb ©üte.^ ©ott öerjet^t atte Softerungen gegen fid^ felbft,

nic^t aber gegen feine Mnttex, fagte man.^ (£in Splitter ^atte all

fein ©ut öerloren unb manbte fid^, öon einem böfen 5[Renfd^en

öerfül^rt, an ben ÜEeufel, ber t)on il)m Verlangte, er folle ©ott unb

3[}laria abfd^tnören. 5lber er hxadjte ben ©d^tüur nid&t über bie

ßippen. 5luf bem Söege trat er in eine .Kapelle ein, auf beren

5lltar fidl) ein 3Dlarienbilb befanb, meinte unb feufgte unb bereute

feine Sd^ulb. ^aburcft gerül)rt, manbte ^O^^aria fid^ bittenb an il^r

1 Caes. Hom. III, 60 (dorn. IX p. Pent.).

2 a5efonber§ beutlid) fprid^t ficf) bo§ au§ in bem Miracles de nostre dame

par personnages.

» Caes. 7, 43 (44).
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^uib auf bem 6d&o6e, biefe§ aber liefe fi(^ nic^t ertDeid^en. 9^un

ftieg ^Dlaria Dom Elitär E)erab, auf ben fie i£)r ^inb gefegt, unb

roarf ficf) ju feinen Süfeen nieber. @rft je^t getüö^rte ba§> SefuS»

finb SSer^ei^ung, unb ber ^ittex tvnibe buxd) hie 35erbinbung mit

ber 2^oc^ter feines ©laubiger^ feiner ©d^ulben lebig.^ SJlaria na^m
fid^ ber ärgften Sünber aue bem geiftUd^en unb 9^itterftanbe an.^

®e§n)egen meinte ein naiöer <^Iofterbruber einmal in feiner un=

fc^ulbigen (Einfalt, 3D^aria fei bumm, meil fie ben fc^led^teften

ßeuten beifpringe.^

5{ber nid^t nur bie (Seele, fonbern aud^ ber ßeib fanb fein §ei(

hei ÜJlaria. Sie Dertreibt bie 31eufel,^ badete man, fie ftral)lt in

leud^tenber Sd^ön^eit über Schiffen, benen bie ©tranbung brol^t,^

unb fie rettet bie ©eftranbeten. grauen, bie t£)re .^inber öerlieren,

ftel^len i^r ben 6of)n unb erl)alten bie Verlorenen ^uxüd.^ 6ie

Ijeiit SBunben unb ^ranfReiten unb gibt Heilmittel an.^ 6d^on

ber 9^ame 3Jlaria flang füfe in ben O^ren ber ß^^riften mie ber

D^ame 3efu§.^ S^rer ^Bere^rung tüibmeten fid^ befonber§ bie 6:ifter=

cienfer unb S)ominifaner.^ 3ene meiliten i^re ^ird^en ber lieben

5rau, beteten ju il^r ein eigenes Offizium, begannen i^r i^re

Sünben gu beid^ten, (baber bie Einfügung: „3c^ befenne ©Ott bem

5lllmäc^tigen, SD^aria, feiner ^od^raürbigen 3Jlutter") unb verbreiteten

ben ©nglifd^en ©rufe.

^a§ 5lt)e 5J^aria trat al§ fur^e ©ebet§formel neben ba§ viel

gebrauchte ät)x\e eleifon: „©egrüfeet feift bu, 30laria, öoE ber

©naben, bu bift gefegnet unter ben äßeibern"; fo lautet bie für^ere

gormel nodö im elften Sa^r^unbert.^^ 35alb barauf fügte frommer

1 Caes. Dial. 2, 12.

2 Caes. 7, 58 (59). Ser 3Dlönd^ gu Öinbau ertrinft auf Verbotenem SBege,

ben Dramen üJiarias im OJlunbe; ÜJluffafia, SDlarienlegenben I, 947 ff. 987; II, 29.

3 Thom. Cant. 2, 29, 18.

^ Safeberg, ßieberfaal III, 71, 253.

« Matth. Paris, h. A. 1225.

« Caes. 7, 45 (46).

' Caes. 7, 23 ff.

* 3)er Teufel, glaubte ba§ SSoIf, tonnte ben Dramen üJlariä nid^t auö=

fpred^en; er fagte 3Jlaroie ober SJlarion ober ÜJlarion bie 9fiote; JuUeville,

Les mysteres II, 257.

» ':S)e^i)aih h)ie§, toic ein fd^ltc^ter Sruber fal^, aJlario ben ©iftercienfern

einen beborjugten ^la^ in i^rem toeiten 3trmel an; Caes. 7, 60.

'» Petr. Dam. Op. 33, 3.
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^ifer ben ©rüg bei @(ifabet^ bei: „©efegnet ift bie ^''^ud^t beine§

ßeibe§."^ 3n biefer ©eftalt lüurbe ber englifc^e ©rufe bem ^Qfter=

nofter betgefügt, ^ oft ober für fic^ aflein tt)ieberf)oIt unb ^tvax

entiüeber mehrere 5lDe ^u üerfd^tebenen Xage^äeiten ober eine größere

9Rei^e uon 5lt)e, ein ^üefranj. $£)er ^l. 23onaDentura beftimmte für

feinen Drben, bie i^ian^i^tanex, ba^ abenb§ bei bem ©locfengeii^en

gur Komplet einige 5It)e, nad^ fpäterer ßrflarung brei 5lDe gebetet

tüürben.^ Salb fani auc^ ein 3!)lorgenangelu§ auf. „^benbe unb

morgend," fagt ®ante, „rufe iä) ber fc^önften 33[ume Flamen an,"

unb er erinnert in ergreifenben SBorten an ben ^Ibenbglorfenflang,

ber ha§> §er3 be§ in ber ^i^embe U^eilenben ^ilger§ unb 6döiffer§

mit §eimn)e]^e füEe/ Später öerfnüpften fid^ brei 5lüe aud^ mit

bem 5[RittagIäuten , unb fo entftanb ein gemiffer ßrfa^ für ba§

abgefommene Stunbengebet. 2Bie tt)ir au§ ©nglonb tt)iffen, UJurben

bie ©lorfen überi)aupt t)iel geläutet, unb nac^ ber (Jinfü^rung ber

S'teformation fonnten Diele ©lodfen entfernt merben, ol^ne ba^ ba^

ßäuten eine für unfer ©mpfinben er]^eblidt)e ©inbufee erlitt.

©rfe^te ber breimalige 5lngelu§ bie fleineren §oren, fo trat

an ©teÜe ber 5D^atutin eine größere 9lei^e Don ^lüe. ©in Öaien=

bruber in einem ©iftercienferflofter, ber am 35orabenb üor 5Jlaria

§immelfal)rt bk 9^a(^tnjad^e l)alten mufete, betete unauf^örlid^ ba§

5lDe 3[Raria Derbunben mit ^niebeugungen. „®r l)äufte ^nie=

beugung auf ^niebeugung, ©eufger auf Seufger, ©rufe auf ©rufe,

unb in tiefen frommen Übungen hxad)ie er ol)ne ©rmübung ben

Sfleft ber S^ad^t 3U."^ (Sine flanbrifdfee ©räfin betete 20 5lDe l)in=

geftredtt, 20 ftetienb, 20 fnienb.^ @ine 23ürger§frau , bie täglid^

50 5lüe mit ebenfo Dielen 35enien betete, empfanb babei eine fold&e

Süfeigfeit, ba^ il)r ©peid^el in §onig Dermanbelt fd^ien./ ®ie

gröfete ßeiftung maren 150 5lDe \iatt 150 ^aternofter, bie al§

* S)cr 3ufa^ „^eilige SÖlarta ufiü." ift erft im 16. ^ol^rl^unbert aufge=

fommen. S)ie älteren beutjc^en Sformeln tjatten ttod^ bie fd^önere Überfe^ung:

gefegnet ftott gebenebeit (ügl. bie 8teininf(^rift gu St. 3enD i^ 0teid)ent)att

unb bie 5!Jlaif)inger C)onbjd^xift IL 1. 4». 2, SSL 150 b au§ bem 14. ^a^rl^unbert).

2 93on ben ßon^ilien empfol^len; f. SSeiffel, SSerel^rung SJlariaä 230.

« ^ift. ^al^rbucf) 1902, ©. 33.

* Par. 23, 88; Purg. 8, 5.

6 Exord. magn. 4, 13; Bern. v. 7, 24; Op. VI, 267.

« M. G. SS. 14, 299.

7 Caes. Dial. 7, 49 (50).
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@rfa^ ber ^falmen galten ^ unb mit gelpiffen ©e^etmniffen in 35er=

binbung gefegt ttjurben, junädift mit ben fünf 2Bunben Sftrifti.

@ine fefte Drbnung fd^eint guerft ber ^ominifaner 5llanu§ öon

ber ^tip (^e S^lupe) eingefül^rt unb fid^ babei auf ben 1}L ^omini!u§

berufen gu £)aben, ber xijm in einer SSifion erfd^ien.- ®arau§ er=

flärt fic^ hie ßegenbe, ber 1^1. ^ominifu§ tjobe ben Dftofenfrang

eingeführt. 3ur Sö^Iung bebiente man fid) einer ©ebetfd^nur,

beren ©ebraud^ an fidö fe^r alt ift unb gur 3äftlung ber ^ater*

nofter üermenbet mürbe, ^iefe ©itte fafe fo feft im 35oIfe, ha^

nod) ^eute ba^ fübbeutfc^e 25oIf ben Diofenfrang ^oter, ^foter ober

D^ufter nennt. ^ 6eine §auptt»erbreitung fanb ber 5ircarien=D^ofen=

fran^ erft im fünfzehnten Sa^r^unbert im 3ufamment)ang mit

üielen anberen ^Inbacftten, u. a. mit ber 5lnbad)t gu ben fieben

6d)mer3en unb greuben 93larien§.

3uDor fd^on t)ermel)rten iid) hie 5D^arienfefte, Doran ha§> geft

9)lariä ©eburt gur Erinnerung an hie ßegenbe Don ber tt)unber=

baren ©eburt 3[Rarien§. 23on ber gried^ifdE)en r^ird)e in Italien

fc^on lange eingefüt)rt, gelangte ha§> ^eft in hk 9lormanbie unb

tierbreitete fic^ tro^ be§ 2ßiberftreben§ öieler, fogar be§ 1)1. 33ern=

l)arb, immer me^r unb erl)ielt im fünfzehnten 3al)rl)unbert feine

5lnerfennung im 6inne einer J^ier ber unbeflerften Empfängnis.*

5ür ein eigene^ ^eft gu E^ren ber unbefledften Empfängnis mad^ten

Dor allem bie ^rangiSfaner Stimmung, tt)äl)renb il)re ©egner, bte

^ominifaner, ba§> Öronleid^namefeft begünftigten. ^ie Eifter=

cienfer Ratten fomol)l bie 25erel)rung beS 6aframente§ al§ 3[Rarta§

äu fteigern gefuc^t, nac^ bem 25orbilb ber Eluniacenfer, beren

S^ugenben ju überbieten unb ^eljlex gu öermeiben, fie immer be=

ftrebt maren.

3mmer äal)lrei(f)ere §oftien= unb 3[Rarienn)unber taueben in

i^ren ^löftern auf, unb im 3ufammenl)ang bamit ftel)en bie ©efid£)te

ber frommen Suliana öon D^letinneS in ßüttid), bie einmal an ber

1 Thom. Gant. 2, 29, 6.

2 «ßeiffel a. o. C. 514, 540; Boll. Aug. I, 399.

3 3tufeer rosarium j^iefe ber Oiofenfranä auä) sertum, sertum precatorium,

calculi, chapeletus (chapelet), numerale, signaculum , oraculum, precula

(SBeiffel S. 240).

* 9^a(^ 5flatt^äu§ t>on ^ari§ bericfjtet 1228 ein armenifd^er SBifd^of

öon brei emptängniSfeiem in feiner §etmat (3Df)Qnne§, SJlaria, S^riftuS;

Luard III, 161.)
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3D^onbfc^eibe einen giecfen JQ^. 3^rer UnruE)e über tiefe 2}i[ion

machte bie ©rfdieinung unb 33ele^runc^ Slirifti ein @nbe, bie SJ^onb^

jc^eibe fteüe bie Rixä)e t)or, beren g^ftfreife eine ßücfe geigen, fie

fei bagu beftimmt, ber 2Belt biefe§ funbgutun unb gur ^infü^rung

eine§ fefilenben gefte§ mitgutüirfen. 2)iefe§ ©eficfet teilte fie einem

,^anonifer, bem nachmaligen ^a)^ft Urban IV. mit. tiefer be^nte

1264 ba§> fd^on gnöor in ber ßüttidier 'Diö^e\e gefeierte geft auf

bie gange römifcf)e ^ircöe au§. Sunäd^ft befc^ränfte fid) bie geier

auf ein Dffigium, für beffen 3(bfaffung ^ultana einen jungen

9Jlitbruber i()re§ ,^lofter§ am «^ornelienberg namenS 3ol)anne§ ge=

mann. D^ocö fet)lte bem gefte ber $run! einer feierlid^en ^rogeffion

unb einer 5(u6fe^ung.^ 5luf einer SBal^re iüurbe ber „^ronleirfinam"

fc^on früt) bei ^rogeffionen ftatt ber SReliquien f)erumgetragen

unb bann aud^ öorgegeigt; benn ba§> 3ßoIf legte ein f)oE)e§

©etpidit auf ben 5lnblidf ber §oftie. (gcbon bie §^mnen be§

1^1. Xl)oma§ uon 5lquino meifen barauf l)in. ^ür ba§> 5ron=

leid^namSfeft geigten bie meifte 33egeifterung bie ®ominifaner, bie fid^

mit befonberer 35oiiiebe ben fd)tt)ierigften bogmatif(i)en Problemen

gumanbten, unb hie be§t)alb anä) ba§> unbegreiflid)fte ©el)eimni§ in

ben SSorbergrunb rüdften. 6ie tcaren e§ auc^, bie ben Donnerstag

ber 25erel)rung be§ ^ltarfa!ramente§ meisten unb bafür ein 2ßotiti=

feft einführten. DeStüegen l)aben bie Dominifaner bie 9)^arien=

öere^rung nidt)t öernnd^läffigt. Denn auf fie ge^t maftrfd^einlicö

bie (Sitte gurücf, ber <^omplet unb balb aud) anberen 2^age§geiten

„eine marianifd)e 5lnti))^on" angufügen.^ Die anberen Drben be=

eilten fid^ balb, bie neue Sitte bei fid^ einzubürgern, mie benn

bie neuen Drben mit einer gemiffen ©iferfuc^t borüber tüac^ten,

ba^ feiner ben anbern mit einer neuen 5lnbad)t überflügelte.

5ll§ mari'anifd)e ^Inti^on fam Dor allem in 33etrad)t ba§

©alöe S^legina, öerfafet t)on bem Sifc^of 5lbl)emar uon ^$ut), nid^t,

mie getpö^nlid) angenommen mirb, bon §ermann bem ßal)men

t)on 9fleid)enau, ber eine 3D^elobie bagu öerfafet ^aben foü.'* 3m
3ol)re 1239 fd^rieb ^apft ©regor IX. üor, ba^ am Freitag nad^

ber 35efper bü§> Salbe Ü^egina entmeber gebetet ober gefungen

lüerben fottte. 3m 5(nfdt)luB baran entftanben Stiftungen gur

1 III, 196; Th. Walsingh. 1389; Sl^eologie unb ©loube 1909 6. 342.

2 %üh. 2:i^eol. Duartalfd^rift 1906 ©. 74.

3 SSgl. Gaes. Dial. 7, 29 (30).
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Sefolbung oon Söngetn, bie ben 5Intip]^on Dortrugen. 9iac^

einer ^ufeerung ßut^er§ beftanb faft in jeber ^ird^e eine fold^e

Stiftung.^

3[Rtt ben 3Jlarienfeften üerme^rten fid^ aud^ bie §eiligenfefte

in rafci)er Solge. 25on granfreic^ qu§ Verbreitete fid^ ba§ 5^ft ber

SDRaria SRagbalena unb be^ ßo^aruS, bie fid^ in Sübfronfreid^ Quf-

get)alten l^aben foÜen. ®ie (Erinnerungen an ^O^lagbalena polten

fe^r gut gu einer 3eit unb ^u einem ^^anbe, tvo bie SJJinnebid^tung

fic^ fo üppig entfaltete. 2Bie lüir fcfeon oben Ijöxtenr it)arf ober

ba§> DJlinneleben feine tiefen (&d)atten unb Ijaite .^ranfl^eiten im

©efolge, für bk fic^ ber arme ßa^aruS gleid)fam t)on felbft al§

Sc^u^patron aufbrangte. ^a§ 5Bol! E)ielt oE)ne tt)eitere§ ben armen

ßa^aru^ unb ben Söruber ber 3Qlaria 3Dflagbalena für ein unb bie=

felbe ^erfon. 2öenn ba^ 25olf ben ßagaru^ fidt) t)orfte[Ite, lt)ie er

mit fauligem «Körper bem ©rabe entftieg, backte e§ an bie ©efd^müre

ber ^u§fä^igen unb rief bal)er feine §ilfe gegen ©efd^müre unb

ben 5Iu§fa^ an. ®od^ famen baneben aud) 3ob unb Sebaftian

5ur ©eltung.

2)ie befannten unb anerfannten ^eiligen genügten bem Sßolfe

bei meitem nid)t. ©§ fudijte immer mieber nad^ neuen §eiligen,

öergafe t)or lauter ^eiligen ben §eilanb felbft, mie ber ^affauer

5lnont)mu§ rügt fd^müdfte i^r ßebcn mit unerhörten SBunbern au§

unb fdjrieb il^ren irbifc^en Df^eften bk feltfamften SBirfungen gu.^

^^riftina t)on 8t. Xronb 3. 33. lebte gleidt) einem 23ogel auf 5lurm=

fpi^en, mie fogar ein gebilbeter 2)ominifaner gu er^äWen meife.

ßbriftina Don Stommeln ^atte bie unglaublid^ften ^eufel§anfed^tun=

gen unb erbulbete Dualen, bk atte 3[Rartt)rien in Schatten fteÜen.*

@in bt)^antinifc^e§ ^reu^igung^bilb, mo ß^^riftu^ mit langem ßeib=

rocfe bargefleÜt mar, regte bie $l)antafie ber ^ilger berart an, bog

fie eine lange ©efc^id^te oon einer in einen SJlann oermanbelten

* ®. SJleier, internationaler ©elel^rtenfcngrefe 1900, 160.

« S. 113.

3 Sicut Cremonenses et Parmenses et Regini in Alberto brentatore

stultizaverunt, sie Paduani in quodam Antonio peregrino et Ferrarienses in

quodam Armanno Punzilovo; Salimb. chron. 1279 p. 276.

4 Bell. Jul. V. 653; Juni IV, 307 sq. Oben ©. 319 mufe e§ l^eifeen

ß^riftina oon ©tommeln.
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Jungfrau, ber l^eiUgen ,^ümmerni§ ober SBilgefortis, eifonnen,^

beren SBilb einmal einem atmen fabrenben ©eiger au§ ber S^lot

l)alf. ßeute mit großer @inbilbung§fraft fallen, mie ^eiligenftatucn

il)r SDlifefaden ober i^r SBo^lgefaÜen au§brücften.'^

Sromme ßeute fül)rten immer Dieliquien unb §eiligenbilber

mit firf) unb marfen fic^ oor if)nen auf bie @rbe, äE)nUc^ mie e§

bie S^uffen f)eute nod) madien.^ @in Kaufmann, ber nad^ 9^or=

n)egen fu^r, um bort einen ^el^ ^u ^bten be§ 1^1. ^nbrea§ ju

t)olen, bebiente fid^ ber l)eiligen SBare mit Erfolg gegen einen

6eefturm/ Über ben ©räbern oere^rter unb unfd^ulbig Verurteilter

3}Jänner unb grauen erhoben fid^ «^reuje, <^apeflen unb ^irc^en,

5U benen ba§> Sßolf pilgerte.^ St^einmunber unb fal)d)e ©efic^te

brachten meTfn:)ürbige ©töber gu @l)ren.^ @ine ^ird^e iDetteiferte

mit ber anbern, ein Drt unb ein Drben mit bem anbern, bie

SBeltgeiftlid^en mit ben Drben im ^rU^erbe munbertätiger ^Reliquien.

Dft öermifd^ten ficfe eä}\e unb uncd)te D^eliquien.^ 3m 3al)re

1162 verbreitete ficft 3« ^-pari§ ba^ ©erüd^t, ber «Ropf ber 1)1. ®eno=

t)eoa fei t)erfd)n)unben. S9ei ber Eröffnung fanb man n3ot)l ein

^aupt, aber ein SSifd^of fagte, e§ fei ha^ eine§ alten 2Beibe§.

S)tr ^rior be§ 6tifte§ liefe ficö nid^t beirren unb erbot fic^, für

1 Virgo fortis. S)ie ßegenbe entftanb gu ßucca au§ bem volto santo.

©d^on ber ©ot)n 2ßi(]^elm§ be§ ©robererö jdjtoor bei bem vultus de Lucca;

Gull. Malmesb. G. reg. Angl. 4. § 309; P. 1. 179, 1275.

2 Über ben \)i. ««ifolouS f. Caes. 8, 76 (72).

8 Caes. 7, 38 (39).

4 Caes. 8, 57.

5 Caes. Dial 4, 99; 6, 33, 34. Anselm Cant. ep. 3, 51. ©alimtenc

öertüarf bie S3erel)rung be§ JBaueni Sllbirt, bffjen SBilb bie Seute überall

anbrachten, mcf)t blofe on ^ird)en, fonbertt aud) an 5[Rauer= unb ^oufertDönben;

Chron. i279. 5tl§ im 3at)re 1322 3;i)oma§ ^arl t)on lOancafter t)om Könige

tüegen 2lufrubr l)inöerirf)tet n^urbe, iüollten it)n tiele al§ DJIdit^rer öere^rcn.

Sie ©egner toiefen aber auf feine ^luöltfetoeifungen l^in; ßurton, Chron. m.

d. Melsa II. 344 ebenfo 0iid) U. 2lrunbel (Walsingham II, 226, 270).

« Caes. 7, 58 (59); Matth. Paris, h. A. 1178.

' Unter bie Körper ber 11000 Jungfrauen üerirrte fidf) ein 5ßferbefnocf)en,

ben hu nJJön(i)e entbedften infolge eines unevträglidien ©eftanfe^, ber Don

xf)m ausging, aU fie bie £!elette nad^ ber ©itte mit Sßein tt)ufd)en unb fie

auf bie mit fauberen ßafen bebecften ^änfe im Äapitelfaal ausbreiteten;

Caes. 8, 89. fm einem anberen fjaüe erprobten fic^ S)ornen au§ ber Arone

beS ^errn burd) i^re Söirfung auf eine SBefeffene (5, 14).

©rupp, ÄuUurflcfdjtcfite be§ 2Jitticlafter§. IV. 26
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bie ^ä^a^eit bie geuer^^robe ^u übernetimen. ^a fagte ber 33ifdöof

:

„3d& lüürbe meine §anb nid^t in ein irarmeS SBaffergeföfe taud^en,"

fanb aber feinen ©lauben, unb qI§ er bolb borauf ein unrüf)m=

lid^eö @nbe fanb, erblicfte man barin ein ©trafgerid^t be§ §immel§.

Einige 3a^re fpater entberfte man gu ^ari§ ein §aupt be§

\)l. ®iont)fiu§, tDogegen bie 3[Rönd^e t)on ©t. ^eni§ ©infprud^ er=

l^oben. 3ubem beftritten mele X^eologen, bafe e§ fid^ übert)aupt

um ben SBifd^of ^iont)§ Don 5ltf)en t)anble, ber ©ried)enlanb nie

bertaffen f)ätte. 5tr§ gu anarfeiüe 1283 ber ßeib ber ^I. maxia

^Jlagbalena gum SSorfd^ein fam. trottete ein SJlann über ben ®ifer

ber ^ilger unb erflärte, ba^ ein junger SBödfer mit ^reuben ersö^lte,

wie er ein 33ein ber §eiligen gefügt Ijäite: „^as tüar fidler ba§

23ein einer ©felin ober eine§ anberen 3^iere§, ba§ bie ©eiftlid^en

ben Einfältigen au§ ©etüinnfud^t geigen." darauf gerieten beibe

in ©treit. ®er fromme erfd)lug ben ©pötter unb tüurbe oon ber

§eiligen bor ber 25erfolgung be§ ©erict)te§ n)unberbar gerettet.^

®ie ©etüinngier bemöd^tigte fid6 ber 3fieliquien luie ber Slbläffe,

unb oiele §änbler berfauften gang unmöglid^e O^leliquien.^ Sieben

fid^ bod) fogar in gang ernftl^aften SSergeidiniffen berü£)mter 5(bteien

bie unglaublid^ften Df^eliquien, ©plitter ber 5lrdt|e 9^oe, S^üeige t)om

brennenben ^ornbufd^, 3öl)ne be§ ^rop^eten 5(mo§, Steine bon

ber §inrid^tung be§ 1^1. 6tep^anu§.^ 5lnbere berartige Erinnerungen

ä. 33. Dom 1^1. 5[RidöaeI, Don ber 5[RiIdögrotte ber ^I. Sungfrau, Don

9Jlärtt)rerbIut finb feine eigentlict)en ^ö^d^ungen, fonbern ert)ielten

nur eine falfd^e Deutung. 3mmerl)in fal^ fid) aber bie ^ird^e

genötigt, gegen 3Jli6bräud)e eingufd^reiten unb bie §eiligenDerel)rung

äu übermac^en.* 5ln bie 6tette be§ Oteliquienfd^reineS trat fpäter

bie 3[Ronftranä, aber bi§ ba^in fpielte er eine groge 'iRoUe im ,^ultu§,

hei geftfeiern, Segnungen unb ^rogeffionen.

^ Salimb. chron. 1283.

2 S)er ^affauer Slnon^muS nennt 3. 35. bie OJlild^ ber aJluttergotteS,

ben ©^hjeife (J&tifti, gngelreliquien. — ^n 3lbam§ be la ^aüe ©piel toom

50latenfeft preift ein W(mä) bie 0leliquien beS 1^1. 5l(^ariu§ an unb öerfprid^t,

mit il^nen alle SSal^nfinnigen ä" f)eilen, InaS ju Diel Spott 3lnlafe gibt. S)ie

Seute yd^Ieppen einen n)irflid^ SGßal^nfinnigen l^erbei, ber SOlönd) aber in feiner

aSerlegenl^eit fagt, er tnoHe if)n am anbern 3:age l^eilen. 51I§ er am anbem
2:ag toieber gebradit toirb, hjeife ber ÜJlönd^ nid^tg ju tun, ol§ einen l)eftigen

3fluc^ au§äuftofeen.

« Luchaire, La soci6t6 32. * SSeiffel, 2)ie aSerel^rung ber C>eiliöen 112.
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2)ie 5lu§fteIIun9 E)eiliger ©ebeine öeranlafete förtnlid^ 2ßoIf§=

fefte öoü Subel unb ©epränge. 5{l§ 3. 23. 1164 burd^ Sriebri^

Sarbaroffa bie Oleliquien ber l£)l. btei «Könige nac^ ßöln famen,

begrüßte gang 2)eutf(^(anb fie al§ 6tege§äeid)en unb 2ßaffenprei§.

2)ie 2Ballfaf)rten führten bie ßeute immer ^in unb f)er, unb

mand^e festen ein ^Qlbe§ 25ermögen baran, berüf)mte Heiligtümer

äu fel)en. ®af)er meint ber f)l. granäiSfuS, e§ fei immer beffer,

äu (ebenbigen frommen al§ ju toten ^eiligen ju gef)en/ unb

23ert^olb non D^legen^burg erflärt: SBenn man einen t»om <5t. 3ago

äurücffet)renben ^ilger frage, xva§> er gefe^en l)ahe, anitvoxte er:

„©t. 3afob§ §aupt". ^a§ fei aber, meint er, ein tote§ ©ebein,

ein toter (Sd^äbel, ber beffere Sleil fei im §immel. „3i)r lauft

3u 6t. 3afob unb öerfauft eure §abe bal)eim, fo ba% euere <^inber

unb §au§frauen 9^ot leiben muffen ober it)r felbft in 91ot unb

©d)ulben geratet, unb ber ^ilger mäftet fid^, fo ha^ er öiel feifter

l)eim!ommt, al§ er au§fut|r."

5(ud) bie üielen §eiligenfefte erregten ba^ Ärgernis ernfter

SIHänner. ^er öfters ermähnte ^affauer Snquifitor fd)reibt, bie

Seiertage finfen in 25erad)tung burd) bie att^u ftarfe Häufung, bie

Sefttage tnerben enttoei^t burd) l^äufige 25ergnügungen. Sd)on am

2[^orabenbe laffen bie ßeute nad) bem ©lodengeidien jur S^eiper^eit

alle 5lrbeit liegen, ^od) bürfen loir über biefen «klagen ba^ öiele

©Ute unb ©d^öne nid)t überfe^en, ba§> bie ^eftfreube ben 5Dlenfd^en

brad)te unb ba§ bie ^ird)e in il)ren 6d)u^ nal)m. ©ie bulbete

be§l)alb bramatifd)e ©piele in ben ©otte§^äufern , au§ benen fid^

bie geiftlid)en 9Jli)fterien enttnirfelten. ©0 fiel auf ben Sßorabenb

t)or bem ßi^riftfeft eine 23erfünbigung§barftellung im 5lnfd)luß an

ba§ 3tt)iegefpräd) be§ @ngel§ mit ber Jungfrau. ®ie D^lotte ber

Sungfrau unb be§ @ngel§ tnurbe burd^ Jünglinge gefpielt, ba bie

ältere Seit fein 9D'läbd)en al§ ^anbelnbe ^erfon bulbete. ßrft bie

Sflenaiffanceaeit übertüanb biefe 23ebenfen. ©d)on früher umtan^ten

Jünglinge unb ^Dläbd^en bie Siege mit bem ,^inb, ba§> auf ben

3lltar gelegt mürbe. ^ ®ie mannigfaltige ^oEe, bie ber (5fel in

ber ©efd^id^te be§ §errn im 6taE 3U 23ett)le^em, auf ber glud^t

nadö 3tgt)pten unb am ^almfonntag fpielt, ueranlafete bie l)eiteren

' V. Massaei, Anal. Franc. III, 121.

2 @eb. g^ranf, SCßeltbud) (bon ber römifd^cn Sl^riften heften ufto.). ein

Umtangen ber ^oftie ]. Th. Walsingham 1389 (Riley II, 186).

26*
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6fel§fefte, hjobei boö ®fel§gebtü(I narfigeQ^tnt lüurbe unb ftott

Ite Missa est unb Deo gratias ^riefter unb Sßol! Hinhan, Hin-

han, Hinhan (mit frangofifdier ^Betonung) riefen.

S^lal^e öertronbt mit bem @fel§feft toar ba§> ^inberfeft. 5lm

ZaQe hex Unfd^ulbigen ^inber, tt)o in ed^tet ©aturnalienfrei^eit

bte Drbnung fid^ umbre^te, fang ber «^inberbifd^of . in ber erfteu

unb ätt)eiten 25ef))er bie Xoge^foÜefte unb feine ^omeraben bie

5Intip]^onen unb Üiefponforien. Sßenn beim SD^agnififat ber 25er§

deposuit potentes erfd^oll, griff ber «^nabenbifd^of nad^ ber Salute

unb fd^lug feine ©enoffen. 2Bät)renb ber SJleffe ^ielt er eine ^rebigt

unb gab am Sd^Iuffe ben Segen. 5ln melen Drten füi)rten bie

ß^orfnaben unb ©dfeüler iE)ren 23ifdöof nac^ bem ©otte§bienft t)er=

mummt burd^ bie 6tabt, brangen fingenb unb tan^enb in ^ird^en

unb ^(öfter ein unb machten überaE ßörm unb Unfug. %uä) fjö^ere

^(erifer, 6ubbia!one, ^iafone unb $riefter noltimen on biefer

5töt)lic^!eit teil, bref)ten i^re ©ettJänber um, gogen ßatenfleiber

unb 3!Jla§fen an, befransten fid^ mit 33(umen, t)ielten J^ftmol^le

unb luben baju 6pielleute ein.^ S)er ^rieftetbifd^of gog auf einem

^ferbe ober öfel burd^ bie Strafen, trat in bie .^irc^en unb he-

fprengte bie 5{nn:)eienben mit SBaffer, oft aud^ mit ftinfenben 6toffen,

tüö^renb bie ©eiftlid)en auf ber Strafe unb in ben Käufern 9fleil)en=

tönje ^ielten.2 5lm Xage ber 23efd^neibung, bem ^efte ber ©ub=

biafonen ober, trie man in ^ranfreid^ ba§> SBort f^Jöttifd^ au§fpradö,

la fete des saouls diacres (flatt sous-diacres), begleiteten bie

^iafone unb ^lerifer tangenb unb unfinnige ©ebörben bilbenb ben

ertt)ät)lten Dlarrenbifd^of in bie ,^ird^e, afeen, h)äl)renb er fd^einbar

zelebrierte, SBürfte, fhielten harten, legten ftatt be§ 2Beil^raud^e§

©d^u^io^len in§ D^aud^fafe.^

^ie ßaien blieben nid^t gurüdf, fie trollten fid& am 9^euial)r§tag

brei Könige unb öcranftalteten bamit ^lufjiige.* 5lm ®reifönig§'

1 Chambers, The mediaeval stage I, 326.

2 etjnobe tjon 2Borm§ 1316 (Schannat IV, 258).

^ Divini ofißcii tempori larvati, monstruosi vultibus aut in vestibus

mulierum aut leonum vel histrionum choreas ducebant, in choro cantilenas

inhonestas cantabant, ofifas pingues supra cornu altaris juxla celebrantem

Missam comedebant, ludum taxillorum (Söürfel) ibidem exarabant, thurifica-

bant de fumo foelido ex corio veterum sotularium (Ducange, s. v. Kalendae).

S)a§ 3reft b:r ©ubbia!one tuurbe fc^on 633 (ßongil bon Solebo) berboten.

^ ^. Äe^rer, Xie 1^1. brei Könige in Siteratur unb ßunft 1904.
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tag felbft, bem „Dberften", erE)ielten bie ,^inber ben 23o^nenfuc^en,

^önigSfud^en au§ §ontg, 30^e^l, Sintt unb Pfeffer gebatfen, tüorin

eine 93o^ne ober ein Pfennig eingefnetet lag, unb ^xvax jebe§ «ßtnb

ein ©tücf. 3n lüeffen Xeil fic^ eine 33o^ne ober ein Pfennig befanb,

ber lüurbe aU 33oE)nenfönig begrübt, auf einen i&tul^l gefegt unb

mit 3ubel f)odöge^oben. 2)er ^önig mufetc mit ber treibe an bie

getafelte Sintmerbedfe ^reuge jum ©d^u^e gegen Übel fd&reiben.

S)ie 5leilnel)mer fangen SSo^nenlieber, bal^er ber 5lu§bru(f „ba^

ge^t über ba§ 33o^nenlieb".

25tele ßuftbarfeiten fnüpften fid^ an bie «^irc^toeil^en, bie meiften

aber an bie ^aftnad^t, an ber fid^ bie D^latur feffello^ austobte. ^

5luf bie au§gelaffene gaftnadöt^eit folgte bie Söufeaeit, beenbigt burd&

bie ^axtvoä^e, bie 5U bramatifd^en ®arftellungen gerabeju ^erau§=

forberte: ber Einritt 3efu in bie palmengefd^müdften Strafen

3erufalem§ am ^almfonntag, bie gufetoafd^ung am ©rünbonner§=

tag unb bie »^reugtragung ß^rifti am Karfreitag liefe fid^ o^ne

Tlü^e tüeiterfpinnen. 35om ©ang ber grauen an§ ©rab Ijanbeln

nid^t me^r al§ l^unbert ^itualbenfmäler. 3n einer biefer ®ar=

ftellungen fdiwingen ^riefter unb Sl)orfnaben Olauc^fäffer, fd)lagen

bie ©c^ultertüdjer über ben Kopf, betreten ben ß^^or unb gel)en

langfam ^u bem ©rabe, mit gemäßigter Stimme fingenb: „3Ber

tüirb un§ ben ©tein loegmäläen?" S)iefe fragt ber ^lafon, ber

fid^ hinter bem Elitäre befinben mufe: ,,2Ben fuc&et il)r?" Sßorauf

jene anttoorten: „Sefum t)on S^ajaret^!" unb ber 2)ia!on ermibert:

„@r ift nid^t ^ier." §ierauf beräuc^ern fie ba§ ©rab, unb inbem

ber ®ia!on fagt: „©e£)et unb öerfünbet e^V tvenben fie fid^ gum

Sl^or, bleiben über ber Stufe ftel)en unb fingen: „®er §err ift

t)om ©rabe erftanben" hi^ 3U ®nbe. ^aä) einer anbern ^ax«

ftettung fingt bann ber Kleru§ leife bie Slntipl^on: ,M gingen

ätoei augleid)", unb unterbeffen gelten jmei ältere Kanonifer im

3Jle6gett)anb, ben ^etru§ unb 3ol)anne§ oorfteEenb, gleid^fam eilenb

gum Elitäre ber 5D^ärtt)rer, aber ber jüngere fd&neEer al§ ber ältere,

empfangen l^ier t)on einem Kanonifu§, ber ben (Sngel oorftetlt,

ätüei große ßeintüd^er, tragen biefe öffentlirf) äumaKleru§, geigen

biefelben unb fingen: „Se^et, o33rüber!" 3n ber fd^on ermähnten

^ 3n ^o\)a fanben um ^fingftcn fjaftnac^tipiete ftatt: ibant processiona-

liter bini et bini per vicos et plateas cantando et ad diversa loca extra oppi-

dum choreas ducendo. M. G. ss. 23, 914. ©iel^e III. SSanb 10.
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älteften ^arftettung t)on 6t. ©ollen erfd^eint tnätüijd^en ein 3D^önd^

bei bem §oc^altar, mit einem toten ^JJlefegemanb angetan unb eine

Oa^ne fd^mingenb. (Sr ftettt ben aufetftanbenen §eilanb bor unb

gibt M fingenb ber SJlaxia ^u erfennen. 3um 64Iu6 fattt ba^

rerfammelte 25olf aU (^Ijox in bie ^arfteüung ein, inbem e§

jubelnb anftimmt: „S^rift ift erftanben." Ober ber 5Ibt ftimmt

ba§ „©rofeer ©Ott" an unb ber SE)or fül^rt ba§ Qieb tueiter.

5(n Dftern fd&eint ber ^Iriumpl^gug ß^rifti ^aufig aufgefü^irt

tporben §u fein, fc^on au§ ben öielen Spuren gu ft^liefeen, bie un§

in ber bilbenben ^unft begegnen. ®en 3ug eröffnete 5lbam unb

€t)a, bann famen bie ^^atriard^en , bie Dflid&ter, bie Könige, bk

^rop^eten, bie 3!Jlutter ber 9J^a!fabäer, bie Sib^üen. ^en Sßagen,

auf bem ber 5Iuferftanbene thronte, äogen bie eoangeliftifd^en ^^iere

unb begleiteten bie öier ^irt^enle^rer, unb il&nen folgte bie 6c^ar

ber 5lpoftel, ber SJlärt^rer unb ber §eiligen.^ 5ln fold^e 2)ar=

fteHungen fd^lofe fid^ bie grogartige SSifion ®ante§ Dom SBagen

ber ^ircfte mit if)rer reid^en Allegorie an.

1 ©0 nad^ ben ©laSgemälben 3U S3rou; Honor. Aug. gemraa 1, 6;

^rauS, 3)ante 729.



C. §üs pplltum.

'aburd^, ba^ bie <^ird&e auf bie 2[^olf§anfd^auungen, bie

©timmimg unb bie ©ttte be§ 25olfe§ Olürffid^t nal^m, tüurbe fic

felbft t)oIf§tüm(i(^, bie S^eligion lüurbe ein SSeftanbteil be§ Sßolf§=

tum§; fie umfleibete fid^ mit 35olf§gebräut^en unb t)erf(^ttiolä 9ö"5

mit bem täglid)en lieben unb treiben, unb ba§> 25olf öergalt biefe

9lütffic&t mit unt)erbrüd^Itd)er 5(n£)äng(idö!eit. 5lber biefe ^Inpaffung

l)atte aud^ i^re tiefen ©d^attenfeiten. 3ebe $Bolf§reIigion, fagt ein

großer Xl^eologe, ift eine öerborbene Dfleligion;^ fie bulbet öiel

5(berglauben unb leiftet bem @goi§mu§ SSorfd^ub, ber nur auf

5eitlid)e 35orteiIe beba(^t ift. 3ebe§ SSolf tüiÜ feine eigenen ^eiligen

tere^ren, feine eigenen ^efte feiern, feine befonberen formen au§=

bilben unb feine Eigenart im ©uten unb 23öfen malten laffen.

2)ie mitten im 25olfe fte^enben ^^riefter finb nid^t im ftonbe, biefen

©onberneigungen unb ©onbermeinungen entgegenzutreten, ^al^et

ift ein fefter ^D^littelpunft unbebingt nottüenbig, bamit bie SSer*

fdöiebent)eit bie @inl)eit nid^t gefäljrbe. darauf ftü^t fid^ bie DJlad&t

be§ $a)3fttum§.

^Q§ 5D^ittelalter fonnte fid^ feine Drbnung benfen ol^ne

§ierard)ie, ot)ne einen 6tufenbau, ol)ne eine ©pi^e. ^al^er £)aben

aud) 5!J^änner, bie ba§ ^apfttum fe^r fd^arf beurteilten, beffen

S^otmenbigfeit nid^t beftritten. 60 meint §ugo öon 5lrimberg, e§

märe erträglicher, ba^ ba^ ffiexd) jel^n 3al)re o^ne ^önig fei, aU
9iom ein 3al)r lang ol)ne $apft.- Unöerrüdft mie ber ^olorftern

foE ber $Qpft fein, fagt ber fonft fe^r friöole ©uiot öon $rot)in§,

bamit fein ©d)iff auf bem meiten 3[Reere ben 3ßeg üerfe^le. Stiele

klugen foE er befi^en, mie ber $fau in feinem ©döman^e, um bie

^ 9fietüman, S)ie ^l. OJlaria 93.

2 S)er Sflenner (Don böfen tatgen Ferren 1036).
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gonge 2Belt gu überfd^auen.^ ^er SHcE be§ ^a^fte§, fd^reibt

5lle£anber IV., fd^meift über bie gange @rbe. „3e liö^er fein ^(a^

ift befto it)eiter teid&t fein 5luge, je größer fein 5(mt, befto fdfetoerer

brüdft i^n bk 35ürbe bet Sßac^famfeit. 5(nberen SBifd^öfen ift bie

Sorge für befd^ränfte §erben, einem jeben für bie feinige, über=

tragen, er attein ift atten o^ne Unterfc^ieb öorgefe^t, ein 2Bad[)ter

unb 3lrbeiter im gangen Söeinberg be§ §errn, ber gangen §erbe

unb atter §irten §irte." ©regor VII. unb 5l(e^anber III. E)aben

fid^ nur 6teC[oertreter ^etri genannt, 3nnoceng III. guerft 6teII=

Vertreter ®otte§ auf @rben.

Smmer ftärfer näherte fid) bie 5^erfaffung ber d^riftlic^en

©efeEfd^aft einer 2t)eofratie, einer 2^^eofratie freilidf) üiel eblerer

5lrt unb 23eftimmung al§ bie be§ Orients. 3m d^riftlic^en ©otte§=

ftaat fierrfd^t ein l^eiüger SBille, ber gang 25ernunft unb Drbnung

ift, im Orient aber ift ©ott ein abfoluter ^Jlac^tfiaber, ben fein

©efe^ an f)o^e S^^^^ banb, ber nur fid) felbft unb feinen 5ßorteil

fannte. 9lun traten aud^ im ^benblanb bie £)oE)en 3been in menfdt)=

Iid& unüoEfommener SBeife in bie ©rfd^einung. £)ie d^riftlid^e

Sl^eofratie follte ein ^eiä^ be§ ^riebenS fein, allerbing§ eine§

5rieben§, ber ben ,^ampf öorauSfe^t, ben «^ampf gegen bie ©otte§=

feinbe, ^c^er unb Reiben. 2)a^er rief er bie ßi^riften^eit immer

mieber gu ^reuggügen gegen bie ©aragenen unb 5(Ibigenfer auf.

^1 5ür ,i^re ^(äne beburfte bie üixä^e a(Ierbing§ ber irbifd^en

9JladötmitteI unb einer guten 9iüftung. Unter ^nnoceng III. tourbe

ber «^'ird^enftaat enblid^ gur 2Bat)rE)eit, ^ unb t)or bem ^apfte beugten

fid^ bie ^öuigreid^e ber @rbe; felbft 23^gang lag gu feinen ^ü^en,

feitbem bort ein lateinifd^eS .^aifertum beftanb. 2Bie au§ ber

§anb ©otte§, glaubte man, fliege öon il^m au§ §eil unb 23er=

berben über bie 2öelt, man füljlte e§ nie fo beutlid^, ba^ ba§>

^apfttum 3[Rad^t ^ahe, gu fegnen unb gu flud^en. ®er $apft felbft

toar fic^ feiner Mgemalt bemufet unb fd^rieb on .^önig Sodann

tjon ©nglanb: „2Bie in ber 33unbe§labe bes §errn bie D^lute neben

ben ©efe^eStafeln lag, fo rul)t in ber 23ruft be§ ^apfte§ bie SD^ad&t

ber Sex^ftörung unb bie füfee ©nabenmilbe." 2Bie fein ^apft

1 La bible 624, 695.

2 SiamalS fanb ba§ jeit 569 fortbauernbe germanift^e ^ergogtum ©poleto

ein bauernbes 6nbe.
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äuöor l^atte er bie fd^rerflid^e SBoffe be§ 3nterbifte§ gegen ganje

ßänber gefd)n)ungen.^

5lber tro^ feiner fd^n^inbelnben ^[Rac^tfütte bema^rte Snnocenj

bie ©elaffent)eit be§ ^erjenS unb bie Dlu^e ber ©eele. @r liebte

bie ftiüe ©infel^r ber ©ebanfen, ber Setrad^tung unb feelifc^en

Sßertiefung. Über ben blenbenben Strol^lenglanj feiner ©röfee legte

fidt) tt)ie eine 2ßolfe ber Scfimermut ber ©ebanfe an bie Sitelfeit

atte§ 3rbifd)en, unb feine 6eele toax. Xüad^\am unb gebad)te ftet§

be§ @nbe§.2 6eine ^ugenbfd&rift über bie 25era(^tung ber 2BeIt

ift gleid^fam ba§ Programm feine§ inneren ßeben§; er entfagt ^ier

bem 9lu^m unb bem ©enuffc unb erftidt „bk brei ßeibenfd&aften,

bie ben SJienfd^en ^erarbeiten unb fittlic^ elenb mad^en: 'Bd)ä^e,

SBülluft unb @^rgei5". ,,6(4auerltd^ finb 3^ob unb 25ern)efung;

h)a§ Reifen al§bann 6d)äfee, ©aftmä^ler unb @l)ren; bann fommt

ber SBurm, ber nic^t mel)r ftirbt, ba§ ^euer, ba§> nid^t me^r er=

lifd^t." ®iefe ©ebanfen bilbeten ben ßeitftern feinet ßeben§, unb

immer rief er fie fid^ tt)ieber in§ @ebäd)tni§ äurüdf. ^uf ber §ö^e

feiner '^aäjt fd^rieb er bk ©d^rift über bk 33u6pfalmen. @r

h)ö6le bie SBufepfalmen, fagt er, bamit er gerfnirfditen ^er^en^ ba^

menfd^lid^e ©lenb, bie göttlid^e 23arml)er5igfeit burd)forfd^enb au§

bem Strubel menfd)lid^er Übereilung an bk Duelle göttlid^er ©nabe

fid^ flüd^te.

Oft urteilte er t)iel milber al§ bie Sifd)öfe über menfd^lid&e

©ebrec^en unb ermäßigte bie 33uBftrenge für öiele 6ünben,^ ja fogar

bk $flid)t, toegen 35erle^ung be§ .^leru§ nad^ Dflom ju pilgern.*

©egen bie ^e^er fannte er feine Schonung, aber nod) t)iel tüeniger

bk gleidö^eitigen ^aifer. Unter feinem S^orfi^e befd^ränfte ba^

1 S)ie ^e^er \)on «Sd^träbifd^ ^aU bel^aupteten , !ein ^apft unb fein

a3ifd)of l)abe ein 0ied)t, ben ©otteSbienft äu t)er6teten, unb festen i^n bal^er

rul^ig fort; Albert Stad. ad a. 1248.

2 „2öie Don ^ec^ SSeflerfung unäertrennltd^ ift," faßt er, „fo bon h)elt=

Itd^en ©efc^äften unb ©orflen bie ©j^ulb, bie ernfte 3ieue be§t)alb füfjnen

mufe."

« S)ie 33ifd)öfe famen oft mit lädierlidEien S5eben!en: S)arf ein ^lerifer

öetoeil^t irerben, beffen f(f)eugeh)orbene§ ^ferb einer fjfrau einen töbtid^en

6d^lag berfe^te, ober ein anberer, ber al§ ßinb ol^ne ^Ibfid^t ben %ob eineS

onberen Derfc^ulbete? Luchaire I, 244. Jögl- oben ©. 102 Sf^ote 2 fein ©d^nianfen

über bie ^ol^ganüe ber ÜJloSlime.

* Decr. Greg. 5, 39, 6 ff.
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ßateranfonäil 1215 ba§ @l)el^inbernt§ ber 25erit)anbtf(^aft auf ben

Dierten ©rob, ermäfeiQte bie ©tolgebül^ren, ^ob ben 23etd)t^fennig

auf/ mehrte ben Übergriffen be§ 5[Röncötum§, öerbot ben ^löftern,

in bie ^farr= unb Söifd^ofSred^te einzugreifen, unb anerfannte ba^

dieä)t ber Dilationen auf eigenartige ©otte§bienftformen.'^ ^ie t)er=

fd^iebenen ©elt)ot)n]^eiten, fd^reibt Snnocen^, öerunftalten bie ^ird^e

nid^t, ba bie 33raut (5;^rifti, nad^ ber §(. 6d^rift, im ©lanje \)ex'

fd^iebener färben ftro^le.^ Smmerl^in lüurbe aber ba^ 9fleliquien=

unb 5(bla6n)efen unb bie §eiligfpred^ung bem ^apfte öorbel^alten.

Unabhängig öon ben «^on^ilien fonnte er ©lauben§= unb 9fledöt§=

entfd^eibungen fätten unb ben ,^ultu§ regeln.* ©d^on ^nnoceng III.

^at eine ^efretalienfammlung angeregt, Irie fie ©regor IX. jur

5lu§füt)rung brad^te, tro^ bem 2Biberfprud^e meler 33ifd)öfe.^ SBalter

üon ber SSogelmeibe nennt fie ein fd£)h)aräe§ Söuc^, t)om SBöfen unter»

fd^oben, unb meint, mit biefem ©trid^e fange ber ^apft 33ifd^öfe

unb Slbte. 5{ud^ S)ante ^at bk Dielen (Eonberred^te fd&arf öerurteilt.^

%bex. grunbfä^lic^ liefe fid^ baran nid^t§ änbern; benn felbft ber

fritifd^e ©tralb üon ßambrien er!(ärt, ber ^apft l^abe ©etralt über

ade fird)ltdöen ©ad^en tüie ber <^aifer über aüe meltlid^en; nur ba^

Eigentum bürfe er nid^t beanfprud^en.^

3u einer fel^r üielfeitigen S^ätigteit gaben ^onftrmotionen,

S)i§penfationen unb 5lppelIationen einen reid^en Stoff, benen bie

köpfte gerne Jolge leifteten, tüeil fie baburd^ einen ©inftufe auf

bie ^iö^efen getrannen.® £)E)ne bie 33eftatigung 9ftom§ fonnte fic^

fein ^bt unb 53ifcöof l^alten, unb hei alten Streitigfeiten toanbte

fid^ ein Sleil nadt) 9^om. gür iljxe 23eftätigung mußten bie ^bte

unb Söifc^öfe nic^t nur ben $apft, fonbern aud^ ben <^arbinälen

unb ben ^Beamten ©efdienfe, Serbitien reichen, mofür bie ,^urie

* Pecunia tua sit lecum; Gaes, 3, 35.

2 2)er ßanon 9 geftattet ben ©otteSbtenft in ber 8anbe§fprad^e.

3 Gonsuetudinem diversitas in sancta ecclesia non inducit deformitatem,

ep. 12, 67.

^ SCßofür namentltdö 3;i^oma§ t)on 5lqutno eintrat.

^ Steph. Tornac. ep. 251.

6 Par. 27, 53; 5, 64; 12, 91.

^ Habet in potestate, non in proprietate; Girald. spec. eccl. 4, 18.

« 3rür bie 3}erinitttung ber SSrieffci^aften njaren im biergelinten S^al^r»

l^unbert etn)a 50 ßäufer ober Kuriere befteüt; i\)x ZaQQtlb betrug auf 3fieijen.

1 ©ulben, an ber ßurie felbft nur 2 Slurnofen (©rofd^en).
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beftimmte %aien auffteÜte.^ ^te gtofeen Gummen, bie bie SBifd^öfe

ju beäa^len E)atten, ftür^ten fie unb i^re «^irc^en in 6c^ulben, Qon^

befonber§ in jenen ßänbern, tDo bie ©elbtDirtfd^aft noc^ nii^t fo iDeit

enttüicfelt mar tok in Italien, ^ unb oft gelang e§ ben 23ifc^öfen

ibr ßeben lang n\d)t, ibte @dE)ulben gu tilgen. @inen noc^ unan=

genel^meren ©inbrucf mad)ten bie ®i§pen§gelbet^ unb ©erid^t§=

gebül)ren, bie manchmal einer 33efteci^ung glid^en.^ 5((lerbing§ be=

l^au))tet ber 2Büräburger ^^oet ^einrid^, bie 39efte(i)li(^!eit unb

Ungered)tig!eit fei öon allen Se^orben auggefd^loffen.^ ^ber man

toeife nicfet rec^t, ob e§ i^m ernft ift, benn feine ßobpreifung 9fiom§

ift eine 3[Rif(i)ung üon Ironie unb 23ett)unberung.^

^ad) §einrid) bem ^oeten tüimmelt e§ t)on ^Beamten, mie in

ben Xälern be§ ^tna bon 33ienenfc&tt)ärmen.' ^ie ^urie ift ein

* ©ic hjurben incameriert. ®ie 3ßl)nten mußten an Ort unb 8telle

beja^lt tüerben (©ottlob, «SerDitientaje 49; Sßeftb. 3eitfcl)r. 22, 344). '^a^n

!amen no(i) servitia secreta (©ottlob a. a. D. 144).

2 S)a§ SiStum SO^ainj mufete 10 000, am ©c^lufie be§ tünfäel^nten ^al^r»

l)unbert§ 27 000 ft. bejatilen.

3 2ll§ 1215 ber 2lbt Don ©t. Stlban öom ^a^jft Urlaub begehrte, ersä^lt

SD^attl)äu§ Don ^ari§, liefe il^n biefer bö§ an, tüeit er mit leeren §änben

!am. S)a bot er 50 5niar!, ber $apft aber Verlangte 100. ©inige merfh)ürbtgc

e^ebi§^}enfe erh)ät)nt Srriebrid^ II. in feiner S5erteibigung§fc^rift an 9lic^arb

t)on ©orntoaE; M. Par. eh. m. 1239.

* 3n bem ©treite be§ englifd^en ^lofterS ^Deg^am gegen ben ©rabifd^of

Don ©anterburt) foftete jeber Bdjxitt ©elb. ^abei lianbelte e§ fi(^ IjaupU

jädilid^ barum, ob bie @£emption§bulte ed^t fei ober nid^t. ®er SSertreter

be§ Älofter§, 2l)oma§ aJlarleberge, jmeifette felbft baran, ber ^ap^t aber

entfd)ieb fid^ für it)re ed)t^eit, mobei e§ nad^ ber S)arftettung eben üJlarle«

berget 3tt)etfeII)aft bleibt, ob rein fatf)lid^e ©rünbe ben SluSfd^Iag gaben,

einmal entrid^tete er bem Zapfte 100 ^funb Sterling, ben ßarbinäten

100 ^arf.
ö 5ll§ ta§> ßlofter 3lnbre bei 3lrbre fic^ Don feinem 3Jlutter!lofter

ei^arrouE, ba^ felbft tüieber Don 3Jlönd^en au§ ^oitou gegrünbet mar, frei

mad^te, führte e§ einen langen ^rogefe gu 9flom (1207—1211), ben 3lbt 2ötl^elm

genau fd^ilbert, aber o^ne einen SSortnurf gegen 9flom ju erl)eben. M. G. ss.

24, 751.

« eine foId)e 5D^ifd)ung fommt aud^ fonft Dor, 5. S3. iüenn S)'3§t;aeli

bie englifd^e 3lrtftofratie in einem ^Itemjug betounbert unb ironifiert.

' ^lufeer ber ^anjlei unb a)3oftolifd^en Kammer gab e§ ein ßüdfienamt,

S3rotamt, 5lImofenamt, bie .»Reaerei. f^ür bie geiftlic^en S3ebürfniffe forgten

3:ifdt)!a|)Iäne, §au§fapläne, jene belogen 200, biefe 100 ©ulben im ^alfic.

ßeibärjte unb eine größere 3ol)l bon ©olbaten (ettüa 100) famen l^inäu. 2)ie
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©d^Iunb, xvo atte§ ©elb ^ufammenftrömt, meint ein fd^iüdbifdöer

30^önd^.^ Porta quaerit; bulla quaerit; papa quaerit; cardi-

nalis quaerit; omnis quaerit^ @tn ä^nlid)e§ Urteil fällt 5rei=

banf in feiner „^efd^eibenl^eit". 2)er Pfennig ift ein Heiligtum,

ba^ 5U Dfiom £)at großen 9lu£)m, meint §ugo t)on Xrimberg. 2)er

,^leru§ ^ulbigt bem golbenen ^albe, fagten anbere. ©uiot Don

^rot)in§ nimmt ben $apft in 6d6u^, um befto me!)r über bie

^arblnäle unb .^uriengeiftlid^en tierfaüen ^u fönnen. ®iefe finb

e§, bie ©ott unb feine SD^lutter üerfoufen, bie atte§ üerfd^lingen.

„9iom fangt un§ aus, ^erftört unb tötet alleS."^ ^art^ago, fagt

^ugo üon Xrimberg, ^at große D^^ot gelitten öon großer römifd^er

©ier. 60 beugt nun D^lom bie ß^riftenl)eit, tt)a§ Pfaffen unb

ßaien oft ift leib.*

®ie ftärfften Eingriffe erlaubten fid^ bie 35aganten^ unb öiele

tt)eltli(^e 2^ic^ter. 2Balter oon ber 2[^ogelroeibe öergteid^t bie beutfd^e

^ird^e mit einem ^aufe, beffen 2)ac^ abgebecft fei, fo baß ber

D^egen burc^läuft, mal^renb bie «^irc^e gu Olom ein glängenbeS

3Jto|ai!döor trage. ®ie ijoljen .^ird^enfürften forgen nur, ba^ i^r

©^or gut gebebt fei, tüenn aud^ ber ^Itar unter ber Xraufe fte^e.

6elbft Drben, bie gu ben treueften ^d^u^truppen be§ $apfttum§

gehörten, lehnten fid^ gegen feine fteigenben 5(nforberungen auf.*^

®ertcl^t§bar!eit an ber ßurie beforgte ein Sufttgmarfd^aH (©d^äfer, SBeitoge

gut ©ermonta 1907 9^r. 43).

1 e^ronif t)on UrSberg. M. G. ss. 23, 367.

2 Girald. spec. eccl. 4, 15.

3 La bible 770.

* S)er 9lenner (Don bem ^eibe 15 820).

' 3n bem traueftierten ©üangeltum Marcas argenti fommt guerft ein

armer ßlerifer nad^ ülom, tuirb aber, luie ber arme ßagaruS l^inauSgeiDorfen.

5luf t^n folgt ein reid^er ßtertfer, btcf unb fett unb breitf^^urig , ber einen

5IRorb begangen Ijatte, ober burd^ feine ©efc^enfe fid^ ©traflofigfeit fid^ert.

S)ie ^Beamten unb ßarbinäle gerieten barübcr mitetnanber in «Streit, unb

anlegt tritt ber ^Papft felbft auf. Garm. bur. 21. ®en gleid^en ^n^alt l^at

bie fpätere Passio in Romana curia secundum aurum et argentum. 9luft

mid^ nac^ 3tom [ber SJofatiD unb toitt mid^ abfegen ber Slffufatit), fo muß
id^ fd^auen, ba^ mir treu bleibt ber S)atit), !um ju entgelten bem 3lblatit>,

l^eifet eS in einem 95agantenlieb. Garm. bur. 19.

« S)ie 6;iftercienfer appellierten t)om unbelehrbaren ^apfte an ^etru8

unb ÜJtaria; iSd^önbad^ ©tubien in ben aOßiener Slfabemieberic^ten 1898

6. 133.
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60 berecfettQt biefe ÜlaQen anä) geirefen fein mögen, fo fc&tt)et

tvax eine 5(6l)ilfe, folonge ha^ ^opfttum feine xegelmofeige (Sins

nol^men befofe. ®ie ^äpfte felbft faljen ba§ ein unb fuc^ten

cbenbe§^alb fid^ regelmäßige ^infünfte ^u fiebern, inbem fte auf

bie 5lbttetung bon ^frünben brangen.^ 5(ber fie fc^eiteiten an bem

Söibexftanbe ber tneltlid^en unb geiftlidien dürften unb mußten fic^

mit bem t)orüberget)enben 93e3ug t)on ^frünben begnügen, in ben

fie burd& ^leferöationen gelangten. ^Infönglid^ empfahlen bie ^öpftc

nur gett)iffe ^ervexhex ober entfd^ieben bei flrittigen SBal^len bie

SBefe^ung, aber au§ (5mpfet)Iungen entftanben 5D^onitorien unb

5[Ranbate.- '^ebe Ernennung brad^te ber ^urie 6porteln, 5lnnaten

genannt, im Unterfd^ieb öon ben ©ermtien, unb beftel)enb in ben

l^alben unb ganzen ©rträgniffen be§ erften Sal^reS.^

SBegen ber t)ielfad)en 23e5iel)ungen ^u D^lom mußten nic^t nur

t)ie(e ©efanbte l)in= unb ^ergel^en, fonbern fanben auc^ ^Inmälte

unb 5lgenten ber eingelnen 2)iö3efen in D^lom immer mel)r 5Irbeit,*

aus benen bie fpöter fo berüchtigten «^urtifanen ^eröorgingen.

5lnberfeit§ befaß bie ^urie in jeber ^iö^efe einen ^oEeftor für

ben ^reuä5ug§5ei)nten, nad^bem furge S^tt bie SÖifd^öfe unb bann

bie S^luntien unb ßegaten i^n erl^oben [)atten.^ ®en ©eneral^

* Papa allegavit scandalum Romanae ecclesiae et opprobrium vetustissi-

nium, notam scilicet avaritiae: „non potest aliquis aliquod negotium in curia

Romana expedire, nisi cum magna effusione pecuniae et munerum multa

exhibitione\ 5}a{)er tjerlangte ber ^apft eine ober Sinei ^pfrünben an iebem

©tifte unb iebex 3lbtei; Matth. Paris, h. A. 1226; Mansi 22, 1218.

2 ©d)Dn am ©d^lufe be§ breigel^nten 3al)rl)unbert§ beftimmte ©lernend IV.,

bafe, Inenn ein auSmärtiger ^rälat an ber ßurie mit Sob abginge, ber ^apft

ben Sfiac^folger ernennen bürfe. ^ol^ann XXII. bei^ielt aud) atte JBenefiäien

bem Zapfte Dor, bie burd) eine bon il^m borgenommene 3lbfe^ung, SSerfe^ung

ober SSeförbcrung il^reS ^ni^aberg ober burc^ SCßatilbertoerfung, SSerjid^tleiftung

äur ©rlebigung !äme. <So tonnte ber ^apft immer mel^r 5lnjprüc^e erl^eben

auf ^frünben, mit benen er fit^ irgenbtoie befafet ^atte. S)urcf) ba§ ^onforbat

1418 gtoifd^en bem $apft unb bem beutf(f)en üieid^e fielen bem ^Papfte bie in

ben ungteidien DJlonaten erlebigten 33enefi3ten gu.

^ ©ie fielen urfprünglicf) mit ben ^nterfalargefäüen äufammen. @rft

mit ber Weiteren SluSbilbung be§ tyi§!ali§mu§ tourben neben ben 3nterfa(arien

nod^ Slnnaten unb ©erbitien erljoben; ^onfen, ^apft SSonifa^ IX., 198.

4 ©0 lebte 1210 Gilbert a3öl)eim aU Slntoalt in 3tom (Ola^inger,

Oforfd^ungen 45).

* S)ie SBefd^tnerbe einer frangöfifd^en ©^nobe 1226 l^atte feinen ©rfolg.

Rätter, ^abfttum 164; bgl. U. ©d^mib, Otto bon 8on§borf 70 ff.
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fotteftoren tDaren einfädle «^olleftoren untergeorbnet, bk ba^ gange

ßanb überf(^tt)emmten , fid^ an ben 6c^Q^ungen ber ^frünben be»

teiligten, in ofle $ßert)ältniffe t)ineinf(^nüffelten, fid^ für iljxe ^ül^es

Ipaltungen ^xofurationen ga^len liefen, ©efd^enfe ntd^t t)et=

fdimä^ten unb gegen 3ci^(ung§fäumtge mit Senfuren einfd^ritten.^

3^re 5lu§lQgen tüaren um fo ^ö^er, aU fie megen ber UnMerl^eit

mit großem ©efolge unb ©eleite reiften.- 33illiger toar bie 25er=

mtttlung burift ^aufleute unb ©elbmed&jler, bie bei tf)ren üiel*

fad^en 33e5ieE)ungen SBorfenbungen burd^ SBed^fel erfe^en fonnten.

5lber bie Sinmifd&ung biefer ßeute, ber ßombarben unb (J^a^orfiner,

mad^te ben päpftlid^en 5t§fali§mu§ nod^ üer^afeter, befonber§ hei

ben ©nglänbern, bie jtoifd^en ßegaten unb ßombarben faum unter=

fc^ieben.^ ®ie Sßermenbung uon Settelmönd^en gu .^olleftoren

fteuerte nid&t allen SJlifebräudien unb befeitigte nid^t bie dJli^'

ftimmung. 2ßenn e§ fo fortgebe, erflärten ^riefter unb 3Hönd)e,

fo fönnen fie feine 2Bol)Itätigfeit mel)r ausüben, bie ^rmen trerben

leer au§ge^en unb e§ merbe ein atigemeiner 5lufru6r entfielen.*

^e.nn bie §älfte ber «^irc^eneinnafimen fliegen nac^ 9f?om.*

Über ba§' gefamte ^ird^engut beanfprud^te bie ^urie bie Dber=

leitung, ja ba^ Dbereigentum unb fut^te bie ^edjie au^guüben, bie

einft ba^ ^aifertum angeftrebt Ijatie. 33erlangte bod) fogar $a))ft

©regor IX. üon ben Sifdjöfen, al§ feinen 3[^afallen, bie 6tettung

einer 5(n§al^l Don Kriegern, gerabe xvie ein meltlid^er Surft/ liefen

Übertreibungen gegenüber trat ba§> Sbeal ber Urfirdfee oielen tn§

1 Matth. Paris h. A. 1244; ©ottlob, ßreu35ug§fteuern 191.

2 2)en päpftlidöen ßotleftDren na^m einmal Ornebricf) II. aß i^r ®elb

ab 1241. !^ie gefamtnelten ©eiber tourben in ben ©aftifteien ber ßtrd^en,

namentlich aber in ben ßlöftern ber 2emp(er unb ^ofpitoüter unb aud) ber

SBettelorben, al§ unüerlet^lidfie, berfiegelte 2^epofita in 8äcfd^en unb 2ru^en

l^interlegt; ©ottlob ©. 241.

3 Matth. Paris eh. m. 1245 (Luard IV, 422). 2)en Legaten OJtartin

nannten [ie gjlaftin (über feine ßr^sreffungen ügl. 1. c. Luard IV, 368, 379,

416). Sin bieten 9lu§rt)ücl^fen tcar Ülom unfd)ulbig. ©o liefe einmal ^qxw
rid^ III. bon ßnglanb gefälfc^te t)äpftlid^e 3at)tungöbete^Ie auSgel^en; M. Paris

1255 (Luard 511).

* Subducta medietate proventuum cessabunt elemosinae, licentiabuntur

familiae . . . necesse habebunt furtis, rapinis et depraedationibus intendere,

ex quibus multa sequentur homicidia, insurget tumultus populi; Matth. Paris,

eh. m. 1246.

* 3e nac^bem 5, 10, 15 milites; Matth. Paris. 1246 (Luard 536).
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SBetüufetfein, unb mand^en tarn e§ t)or, al§ ob bie ©ried^en ba§

5(benblanb befdiömten. 2)enn bort übten bie SBift^öfe unb $atn=

ard)en feine treltlicfee 5[Rad^t qu§. §ier f)atten bie ^aifer felbft,

fo ein ^\topl)oxn^ ^^ofa§, an bie 5Ixmut ber Urzeit erinnert, njenn

fie bie ^ird^e il^rer ©üter beraubten. 60 träumten aud^ üiele im

5(benblanb t)on ber IRein^eit ber Urfirdje, ber aüe Übelftänbe ber

neueren Seit fei)lten. ©in 5(rnoIb t)on 23re§cia \:jatie biefe§ Sbeal

geprebigt. 3^un ftanb griebrid^ IL auf unb griff barauf ^urüdf,

tüeil e§ in ben Oia!)men feiner ^olitif pa^te. „^a§> tvax ftet§

mein $lan/' fagt er au§brüdflid), „bie $riefter jebeS 6tanbe§, äu=

mal bie tiöd^ftgeftettten, jum apoftolifd^en ßeben, ^ur ®emut be§

^errn unb jur 25erfaffung ber reinen Hrfirdie ^urüdfäufüftren.^

2)enn bamal§ pflegten bie ©eifttic^en 5U ben Engeln emporgublidfen,

burd^ SBunber gu glänzen ; fie E)aben .^ranfe gepflegt, ^ote erlnerft.

®urdö ^eiliges ßeben, nid^t burdt) SSaffengetüalt unterraarfen fie fic^

Könige unb dürften. 5lber jefet fe^en fie, ber Söelt ergeben, ©ott

^intenan; im Überftufe irbifd)er ©üter tüirb bie S^eligion erftirft."

„^er ,^leru§ foü a(le§ Überflüffigen entfleibet trerben unb mit

mäßigem ©ule gufrieben bem ©otte§bienft mieber nachleben." ^Dlit

biefen ©ebanfen, bie ein 23rief an feinen Sdjmager §einrid^ III.

öon ©nglanb entt)äU, glaubte er hei ben (Snglänbern ein befonber§

mittigeS ©ef)ör ju ftnben.^ ^ber fie gingen bod) 5U meit, unb

3}latt^äu§ öon ^ari§,^ ber bt§ bal^in für ben ^aifer eine gemiffe

9'^eigung ge[)abt l)atte, nannte fie nidtjt nur unflug, fonbern auc^

fe^erifdö unb gottlo§. ©erabe infolge ber Übertreibung, meint er,

^abe fid^ bk ©act)e be§ ^apfte§ mieber gehoben. -^ ^twa§> fpäter

meint ein 5[Rönd), befonberS freubig begrüben bie 25enueritter folc^e

1 Semper fuit nostre voluntatis intentio, clericos — ad illum statum

reducere — quales fuerunt in ecclesia primitiva; Huillard-Breholles, Hist.

dipl. Friderici IL, VI, 391; Matth. Paris 1245 (Luard IV, 477).

2 5lm au8fül)rliti)ften ettttüicfelt bieje ©ebanten ber franjöfifdie ßegift

^ierre 2)uboi§ in fetner (Sd^rift de recuperatione terrae sanctae unb mad^t

au§fül)rli(f)e SSoryd^läge, Wie bie ©eiftlid^teit bi§ tjinauf gum ^apfte für ^en»

fionen burd^ ben SSerluft be§ ^irc^enguteS entfdjobi^t toerben fönnte.

^ ßubhjig ber .^pciliQe seigte ftd) ungugänglid^, aber bie franjöfifd^en

3lbeU9en fdiloffen einen ürd^enfeinblidtjen SSunb, i^inter bem Dielleid^t iJriebrid^

ftecfte; M. Par. 1247.

* Conditio meliorata respiravit.
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©ebonfen.^ 6ie ftanben in einem fühlbaren Sufammen^ong mit

ben 5Infd)auungen jener, bie überl&aupt bQ§ gange anbete äixä^en-

tum, aud^ bie Sofromente, öettnorfen unb bie 9ieIigion auf eine rein

innerlicfee ©efinnung be)d)rQnften. 5lber t)or lauter Sßerinnerlid^ung

gerftofe bie ^Religion in nichts. „@§ gab eine Seit," erflärte ein

ehemaliger §äretifer auf bcm «^ongil gu SBafel, „tno id^ glaubte,

ba^ e§ nü^lid^ fei, bie geiftlid^e SDRad^t öon ber meltlid^en gu

trennen; je^t bin iä) übergeugt, hak bie ^ugenb o^ne SD^adit eine

ßöc^erlid^feit unb ba^ ein römifd^er ^Qpft ol)ne bQ^ Patrimonium

ber ^ird^e nid^t mel^r öorfteöte al§ einen Sflatoen ber ^irc^e unb

Surften." Dl^ne il^ren treltlidfeen 23efi^ märe e§ ben köpften er=

gangen mie ben ^atriard^en t)on ^onftantinopel, bie bem ,^aifer=

tum feinen 2ßiberftanb leiften fonnten.

Th. Walsingham 1385 (Riley II, 140).



Cl. fer ^inm.

1. 2}orred^te her ©eiftlid^en.

he Rixäje befafe grofee ©infünfte, öiele ©üter unb §äu]er,

unb xi}x 9flei(f)tum roud^y immer me^r buxd) ©d^enfungen, 35er=

mdd^tniffe, Dpfergabeu.^ 2Bäf)renb früher bie ^ird^enbebürfniffe

burd) tüed^felnbe Sleile befriebicjt ipurben, f^atten ftcft nun löngft

fefte Se^üge gebilbet unb roaren eigene ,^ird)en=, ^frünbe= unb

5lrmenftiftungen entftanben, tt)a§ aber feine§tx)eg§ öer^inberte, bofe

25erfd^iebungen unb Übergriffe üorfamen. 3m ©egenteil bilbete

ba§ .^irt^engut ben (Segenftanb fortroä^renber ^Infec^tungen öon

allen ©eiten, üon feiten ber ^rtefter unb ber Sifd^öfe, ber Patrone

unb ber Öanbe^^erren. 2Bo^I fagte man, bie ©eiftlit^en feien

Öüd^fe, bie ftärfere Xiere, Sßölfe unb 23ären Überliften, ein 6atirifer

aber öergteid^t fie mit fleinen Sßögeln, bie uon Raubtieren 3er=

treten tt)ürben.

Umfonft uerfud^te hie <^ir(i)e, il^re üollen 3el)ntrcd^te mieber

gu erujerben. 2ßa§ fie uerloren ^atte, fonnte fie nid)t n^ieber ge=

U)innen.- 3Bo ber alte ©rü&3e^nt il)rer §anb entmid^en tDar,

griffen bie Pfarrer ^u neuen Sehnten, ^lein3el)nten, 33lut= unb

35ieÖ3el)nten, ^erfonal^e^nten, Weld) le^terer in ben 6täbten einen

großen Umfang l)atte.^ %üä) bie öolle ©teuer= unb ©erid)t§frei^eit

tDar nic^t me^t ^u retten. 3n ^i^anfreid) entftanb be§l)alb 1246

^ 3Jlit ber 3ßit hvaä)te auä) bie 3tntegung bon ©räbern innerl^alb bev

^ird)enmauern unb bie äJermietung ber ^irc^enftü^te ©tnnaljmen.

2 2)ie ^anoniften felbft uerteibigten bie üJteinurtg, ba^ bie bor bem
Sateranfon5i( 1179 an ßaieu gelangte "S^l)nten nic^t gurücfüerlangt tüerben

fönnten. ©in englif(^er ©eiftlid^er erftärte einmal, nur iene brandeten ben

Sei^nten gu 3at)len, bie reid)er feien, aB ber 3e^ntenempf(inger. Th. Walsing-

ham de J. Balle 1382.

' 20ßalter 5[)tap fpottet: nuUa salvabitur nisi de corpore suo det deci-

mam, Apocal. Gol. Poems ed. Wright 14. ©ine böfe ©atire barauf l^at

ipoggio, Fac. de presbyt. qui . . . decimas dare praecepit.

®rupp, Sutturflefdötc^tc be3 aWUtc(altcr3. IV. 27
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eine förmliche S^erfd^tDörung. 5((§ bie 33ür9er t)on 3üric^ 1230 eine

neue ©tahtmouer errid^teten, weigerten fid^ hie ©eiftlid)en, hdbei

gu Reifen. 9^un brol^ten bie 53ür9er, fie gut ©ntloffung il^rer

^onfubinen, gut 5luflöfung it)rer Familien ju gtüingen, bk Diel

^ird^engut öerfdilangen. 3m «Kampfe gegen bie ^riefteret)e I)atten

bie <^onäiIien immer toieber bie treltlid^en 3[Rad^t^abet um §ilfe

angerufen, unb biefe flürsten fid^ mit großem (Sifer auf bie mü-
fommene ©elegen^eit, fic^ mit ©elb^a^lungen abfinben ju loffen,^

befonber§ ungefd^eut bie englifd^en «Könige, §einrid) I. unb §ein-

ridö IL, unb menn fid^ ein ^Bifd^of bogegen auflehnte, be^anbelten

fie i^n mie einen Sßerbred^er.^

§einridö IL mar e§ oudfe, ber mit großer S'türffit^tSlofigfeit

gegen bie gerid^tlid^e (Sjemtion be§ ,^[eru§, rid&tiger gefogt, gegen

bQ§ geiftlid^e (gtonbe^gerid^t öorging. ^enn an fi(^ mar e§ fein

gang unert)örte§ $ßorred)t, meil e§ aud^ anbere 6tanbe genoffen.

5I(Ierbing§ frf)recften bie fird^lid^en Strafen SSerbred^ernaturen nid)t

genügenb ah, unb mele Sßerbred^en blieben ungefüE)nt, t)iele Tloxb-

taten unb Klaubereien.^ D^ur im galle l^artnöd^igen ^et)arren&

im greüel ober bei ^anb^after Zat burfte ba^ melt(id)e @eridt)t

t^Ierifer ergreifen, ^ie Übelftanbe mad^ten fid^ bo^jpelt füt)lbar,.

feitbem bie Staaten nad^ ber ®infüt)rung be§ ©otte§= unb ßanb-

frieben§ begonnen t)atten, bie öffentlid^e 9fled^t§pflege meiter au§-

jubilben unb ba§ ©trafred^t ju öerfd^ärfen.^ @§ hxaüä)ie fid^ aber

jemanb nur bie Xonfur geben gu laffen, um ber geiftlidt)en 25orred&te

teilt)aftig gu merben, unb fo entgingen oiele ßeute mit meltlidiem

S3erufe ber gebüt)renben Sü^ne. ^ie üielen SBorrec^te be§ ,^leru^

er.^eugten natürlid^ eine grofee Erbitterung bei ben ßaien, fo bafe.

SBonifaä VIII. e§ a[§ Flegel au§fpred)en fonnte, bafe bie ßaien bie

©eiftlicfeen ^affen.^ Snbeffen fanben bie ®eiftlid)en felbft nid^t

^ 3luf einer römifdjen ©Ijnobe 904 erüärten gemaBregelte öeute ben

S3iicf)öten, ba§ ginge fie ntd)ts mel^r an, tt)Q§ bie tüeltlic^e ©etoalt fd^on.

unterfuc^t l)ätte; Mansi 18, 226; ®re§bner, Sittengefdiic^te 164 fie^t barin.

ol^ne ©runb gemoferegelte ©eiftlidje.

^ ll^einer, (äl)elDfiafeit, Carmen II, 188, 235.

» Vita Thom. Cantu. 1, P. 1. 190, 21; ögl. Arnulfi Lexov. ep. ad

Alex. III. 58; ^e^eie, ^ßonäiliengeft^idite V, 424, 620.

^ Sßerming^Dff, Aiic^enüerfaffung 2:eutjd^lQnb§ I, 286.

^ ©ie^e ©. 307 9h 4. ©dimäljUbeae etn)äl)nt bie ©i^nobe ü. Sorragona

1305 c. 3.
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immer einen genügenben 6d)u^, nic^t t)or itjten 23ifd)öfen unb

nid^t t)or bem ^apfte. ®enn ba^ firc^Iid^e ©eric^t, t)or boS bie

SBerfoIger be§ ^leru§ famen, Dex^ängte übext)Qupt nur ,^irc^en=

ftrofen. SBiele ^riefter= unb 23if(f)of§mörber begaben fid) nad^

Dflom, unb x\)xe Pilgerfahrt gtid^, tpie ^eter oon 23Ioi§ fagt,

mel^r einer 2?ergnügung§reiie al§ einer ^Öufefal^rt, fie feljrten

tüt)ner jurücf, aU fie au^ge^ogen maren.^ ©elbft ^apft 3nno=

cen^ III. seigte eine gemiffe 'Jkd^fid^t, menn ßlerifer ton ßaien

mi^^onbelt unb Don n:)eltlid&en D^lic^tern förperlid^ gegüd^tigt morben

maren." ßinen gälft^er,^ erflärt er einmal, bürfe ber 3Bi)c^of

n)ol)l ber meltlicften Strafe überlaffen, menn e§ i^m aber gelänge,

il)n Dor fein 5orum 5U ^ieljen, foE er i^n auf Seben^geit ein=

fperren.

^a§> leben§länglid^e ©efängni§ mar bie fd^merfte Strafe, bie

ber t^ird^e juftanb. 5(n .^örperftrafen famen nur in 33etrad^t

Stodffd^löge unb ©eifeelungen, bie in älterer Seit 33ifd)öfe unb

'^bte eigen^änbig au^fü^rten,'^ bi§ fic& bie mac^fenbe ©efittung

bagegen aufle^nte.^ 3m allgemeinen mußten Flügen, 23eten, gaften.

5llmofen, in fdimereren gäEen hu ^eitmeilige 5lb)e^ung ber .^lerifer

genügen. ®a§ befte 5!Jlittel mar bie bauernbe 5lbfe^ung, ber ein

langmieriger fanonifcfter ^rogefe t)orau§ging. Um llmftänblid)feiten

5U entgel)en, liefeen einzelne 5Bifd)öfe miberfpenftige ©eiftUdje ein

Ultimatum unterfdireiben, tporin fie auf il)re ^frünbe Dergic^teten,

menn fie in i!)ren alten 6ünben fortlebten. ^IRand^e 3^aten unb

@igenfdt)aften jogen o^ne meitere§ bie Irregularität nad^ fic^,

namentlid^ bie Unmiffenl)eit unb blutgierige ^ol)eit.^ ®a^er fam

e§ 3. 33. t)or, ba^ ein ^riefter, ber einen .^ird^enbieb töblicfe oerlefet

^ Clerici vel episcopi occisores Roraam mittuntur euntesque in deliciis

cum plenitudjne apostolicae gratiae et maiore delinquendi audacia revertun-

tur, ep. 73. 33g(. Innoc. 111. ep. 6, 82.

2 Ep. 2, 169 (t)9l. 6, 82 f.); 8, 20, 151; l-S 30.

3 FalsHrius, Urfunben= ober ÜJiünaenfäljd^er ; Ep. 11, 257.

* Leonis I. ep. 2.

6 %ud) 3nnocenä III. mifebiüigte tf)re oüäu t)äufi9e SlniDenbung, ep. 9, 4.

6 S)er Pfaffe 5lmt§ erregte burd^ ^ein flotteS Seben unb jeine ®a[tTreunb=

td£)att bie (Siferfudöt feine§ S5ijd)ot§, uub biefer brotjte tt)m mit Slbfel^ung,

tüeil er niäft ^a^ nötige SOßtfjen befi^e. @ine über it)n toer^ängte Prüfung

beftanb er aber mit feinen mi^tgen Slnttuorten gur öoUen 3utriebenl)ett.

(©tricfer, @rfte§ 5lbenteuer.)

27*
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^atte, auf fein Attc^enamt öer^id^ten mufete/ rcäftrenb tiiele fd^tuerere

©ünber unangefod^ten i^r 5{mt tüeitexfü^rten, ha bie SSifitattonen

nid&t regelmäßig ftattfanben, namentlid^ feitbem ^dpftlid^e D^iefer«

Nationen hie Slrd^ibiafonate unb 2)ompropfteien au^irärtigen ©eift«

lid^en öerfd^afflen.^

25iele ^rc^ibiafone unb ^efane, ja fogar üifitierenbe ßegatiä

gaben ein fd^led^tel 33eifpiel,^ Diele ließen fic^ beftec^en unb be!ümmer=!

ten fidö nid^t um bie grobe Unmiffen^eit unb bie ^lu^fd^meifungen

il^rer ©eiftlid^en.* ^ie Offi^iale ber 33if(^öfe njaren fo berüd)tigt

1 Innocent. III. ep. 12. 59.

2 Btuifc^en 1306 unb 1350 be[afe ein pöpftUd^er Dlotar SinbuS bie Kölner

2)om)3ropftei.

^ Quia etsi turpissimae vitae fuerit, decarium contemnit atque archi-

diaconum , nisi accusatus fuerit nullusque accusator sit, omnibus idipsum

facientibus et crimina propria in aliis faventibus. Henrici Berchtolg. de

calamitat eccl. Salzb. 9, Pez. Tb. all 3, 216; P. 1. 196, 1551. ginige mert=

tüürbige fc^led^te Seifpiele öifitierenber ©eiftltc^en unb ßegaten uqI. bei

3taumer, ^o^enftaufen VI, 260.

^ Quando archidiaconus parochias suas visitat, si sacerdos nescit credere

in Deum, id est virtutem praepositionis intelligere, statim haereticus iudicatur.

Dat pecuniam et sanctificatur; Oliverius scholasticus Goloniensis bei Gaes.

Hom. II, 97 (Dom. II p. pascha). SSei ben eijnobalDifitationen unb 3nqutfi=

tionen, fagt ^etruS be 9}inea, fommen juerft 'i>k ßlerifer baran, bann bie

Saien, unb fäljrt bann fort: Scribunt fratres divitum peracta reorum et non

curant scribere culpas egenorum. Dehinc reum convocant, et turba reiecta

dicunt: ista crimina tibi sunt obiecta; pone libras quindecim in nostra collecta.

et tua flagitia non erunt detecta. Reus dat denarios, fratres scriptum radunt;

sie infames plurimi per nummos evadunt. Du Meril, Poesie lat. 171. Quam
modo teneo . . . non vellem dimittere propter marcas centum; G. Mapes,

Poems 181. 93gl. bie englijdien 2}erDrbnungen Mansi 22, 1107; 23, 967; 20,

656; Matth. Paris, eh. m. 1129; Fei Hemmerlein, Regist. querelarum; ^auli,

Sd^impi unb grnft 67 (dou bem 'Pfarrer, ber bem 3ri§cal 4 ©ulöen gibt). iJer

Stfc^of nimmt ©elb, tjeißt e§ in ber 9leformation Äaifer ©igmunbS (?lu§g. bon

S3oeI)m 181, 187). 2)ie 2lu5fage hiirb beftdtigt burd^ bie Sted^nungen be§ Kölner

OTfi^iatgerid^teä unter bem 2itel de correctionibus et excessibus; Slnnaten

b. ^ift. S5er. l b. ^ie^ewt^ein 1898 (6^) S. 155. ©inen na(i)Iäf)igen Prälaten

bergleic^t einmal ^atob ton 3}iti^ mit einer ^ai^e, bie ein DJlann in eine

bon OJläufen t)eimgefu(^te S^ieifefammer fe^te; anftatt bie 3D^äufe ju fangen,

müftete [icf) bie ßa^e an ben Seben^mitteln (Ex. 11). eine ä^nlid^e ^(age

erljebt ber SJerfaffer be§ livre des mani^res (Etienne de Fougeres) 230; Langlois.

La vie en France 12.
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tt)ie bie ^urialrn unb »^urtifanen.^ @in Snglanber jpottet, bie

SD^Iorf fei itjnen lieber al§ 3[RQrfu§, baS ßucrum lieber ole ßufaS.^

S)er 5(rd)ibiafon, jagt SBolter t)on ßille, gleid^t bem 5{bler, ber auf

ffiauh Don feinem §orfte ausfliegt, unb ber Xefan fd)leic^t ftet§

auf bunflen äßegen.'^ ^l§ fic^ einmal ein frommer 5[Rann über

ba§> fdilimme ![?eben ber SSeltgeiftlid^en beflagte, ermiberte ber

f)eiligmä6ige ^efan ^n^frieb, ba tüäre nid)t§ ju öermunbern; au§

einer fciiled^ten SBur^el fönnte fein guter 6amen entfpringen; benn

e§ feien meift 6imoniften, ©anguiniten ober <^oriten.^ 6imon ift

ber 5!J^erfur ber ^rd^ibiafone, fpottet 2Balter 50flap.^ 23if(^of D^iubolf

t)on ßüttid) rül)mte fid^ fogar offen feiner Simonie, inbem er einft

ha§> für eine öerfaufte ^frünbe erlöfte ©elb in ber §anb l)ielt unb

t)or Dielen ßeuten fagte: „3d^ Ijahe bie ßüttid^er ,^ird)e bereicf)ert

iunb i^re ©infünfte texmeljxt, benn bie «Stellen, hie mein 2}or=

ganger für jel^n 3D^arf l)ingegeben l^at, üerfaufe id^ für Diergig."^

3Benn bie 33ifd)öfe fold)e ©runbfä^e öerfünbigten, fonnten fie aud^

feine ©intnenbung bagegen erf)eben, ba^ bie ^äpfte fiel) iftre ^on=

firmationen be^alilen liefen.

2. ©et)alt ber ©eiftli(i)en.

S^latürlidl) begnügten fid^ bie 33ifd)öfe nid&t mit einer einmaligen

2Be3af)lung, fonbern fie erlEioben fortmä^renb ©ebül)ren aller 5(rt.^

©in befonber§ anfpru(i)§r)oner unb t)erfd^menberifd)er 33ifd)of t)er=

langte t)on feinen ©eiftli(^en ein t)oHe§ drittel i^re§ @infommen§.

©in anberer ftätte in äl)nlic^er SBeife bie 5D^änner= unb grauen*

flöfter gebranbfc£)a^t, trenn bie ßanbe§l)erren unb Patrone nidt)t

für fie eingetreten moren.^ 3!Jteift aber l^alfen 23ifc^öfe unb Patrone

^ Officialium raptus, voragines, fraudes, insidias, et turpitudines, quae

magni codicis excedunt margines. Gualt. Map., Apoc. Goliae Poems 11.

OfrifegarauS nennt ein rotjer ©atiiifer ben fyiefal in ber Sd^rift De fide

coucubinarum (3lnl^ang ber Epist. viror. obscuror.).

- Nigell. Wirecker, Spec. stult. De pontificibus.

^ 2)er ^ap^t ift ber ßöti^e, ber SSifd^of bü^6 3tinb (gbangeliftenfijmbole).

^ Gaes. Dial. 6, 5. Garm. bur 17.

^ Poems 9. ^ Gaes. Dial. 6, 5.

^ Gathedraticum, synodaticum, synodalia, procuratio, subsidium chari-

tativum, hospitium, angariae.

8 Joh. Vitoduran. chron. 1338,9; Eccard I, 1851, 1858. ein ©ed^ätgftel

Walsingh. 1395
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äufammen, bo fie bem nämlid)en 6tanb, bem ^bel, angehörten.

®er 5lbel fid&erte ftd) ben ßötüenanteil an ber 23eute. @r beraufd^t

fic^ im «^ird^encjut, fagt ^nnocenj III., mä^renb hie .^trdjenbtener

t)ungern.^ @r legte feine §anb auf bte reici&en ^frünben, unb

um bie 2Bette mit ben ^löftern bemöct)tigte er fid^ ber guten

Pfarreien, unb beibe liefen bie entfprecfeenben ^flid^ten burd)

fd^lecftt befolbete Sßifare uerfe^en. ^[Rand^mal fcf)Ioffen bie Patrone

mit ben Semerbern einen SSertrag, ba^ biefe fid^ mit einem fleinen

2^eil ber ©infünfte begnügen mollten, trieben alfo bie fd^mötjlic^fte

Simonie.

Um bie§ gu üer^inbern, verlangte mo^l ber 33ifd^of, ba^ bie

SBeje^ung neu gegrünbeler Pfarreien it)m attein guftänbe, unb ba^

bie ^ird^e im 33eäug ber Sehnten nic^t beeinträd^tigt Würbet 5(ber

bann trat oft nur ber 33ifc^of an bie Stelle be§ $atron§. ©o
berlangte öom Pfaffen 5Imis nad) ber @rää^Iung be§ Stricfer, ber

33ifc^of, bafe er iE)m feinen Überfluß abträte. 91un liefen fidf) aßen

©efe^en gum 2^ro^ meltlidie §erren ^^}farreien übertragen, ot)ne

bci^ fie bie Sßei^e empfingen.'^ ©in §err üon ^JlolSberg im 2Befter=

tralb \:}Qt 5. 33. bie Pfarrei 33red^en, beren ^atron er mar, ^uerft

einem jüngeren trüber unb barauf feinem eigenen (Sof)ne öerlie^en,

bie alle brei niemals bie ^rieftertcei^e empfangen Ratten.* ©ar

feinen 23eben!en unb 33efd^ränfungen unterlag eine fold^e 33efe^ung,

menn ber ^etoerber fic^ üerpflid^tete, innerl)alb einer beftimmten

3eit fid& gum ^riefter treiben gu laffen. @benfoh)enig begegneten

^frünbenl^äufungen unb 35erle^ungen ber D^efibenjpflic^t 6d)mierig=

feiten, um fo meniger, al§ fogar ^ongilien zugaben, bafe bie ©eift=

lid^en mit einer ^frünbe allein oft nic^t au§fämen. 9lur gerieten

meift jene in ben 33efi^ mel)rerer ^^frünben, bie fie am menigften

beburften, unb fd^mälerten baburd^ anberen, ben leben§länglid^en

23ifaren unb ^aplänen ba^ 5lu§fommen. ^iefelbe 2ßirfung l)atten

bie ^frünbeinöerleibungen, bie 3nforporationen ber ^löfter, bie

* Ecclesiarum patroni Itonis ecclesiasticis inebriantur et ministri ieiunare

coguiitur; ep. 15, 216.

2 Über eine jolc^e Seftimmung be§ SSifc^of^ uon ßimogeS ügl. Bernard.

Iterii chron. Lemovic. 1195; Luchaire, La societe 47.

8 »gl. ben Srief 8uctu§ III. an ben eräbifc^of t)on 9Rouen 1181.

* ©auetlanb, Urfunben unb 9teg. gur ©ejtf). ber Sfll^einlanbe II, 472;

SOBeftb. Settfdir. 190s (27) 309; Stjnobe bon mam 1261 c. 24, 42.



©el^alt ber ©eiftlic^en. 423

i()re ^irc^enfteÜen burd) SBeltgeiftlid^e berfe^en laffen mußten.

3l)re 23ifare ftanben ju i£)nen in einem ßeiE)= ober 9Jliett)er^ältni§

unb gerieten nid^t feiten mit i^nen in Streit, be)onber§ über hie

^innatjmen.

^ie SSifcftöfe mußten oft einen DJlinimalge^alt feftfe^en: 5 5[Rarf,

10, 15 ^funb, 15 SEuronefer ^funb.^ SBon einem Surgfaplan f)ören

trir einmal, ba^ er äman^ig ^axt be^og.- ©eringe Pfarreien trugen

nur a(J)t Tlail, gute Pfarreien, tüie j. 33. bie öon <Soeft, ad^tjig.^

€ine lujemburgifd)e Pfarrei trug einem ,^naben nad^ ^bjug be§

23ifQrge^alte§ 25 ,^önig§gulben, fpöter erl)ielt ber Jüngling au§

einer «Kölner Pfarrei 30 unb noc^ fpäter ber 3[Rann au§ einer

britten Pfarrei 100 ^önigSgulben, immer mit ^Ib^ug ber 2Bifar=

öet)alte> 3u bem feften ©ehalte famen nodb für bie 3nl)aber

<Stolgebüt)ren unb Dpfergaben bei Jlmtern ober bie il)nen ent=

fpred^enben ^Dlefegelber.^

^ie ©ntfte^ung öieler ^frünben l^atte ben großen 25orteil,

ha^ nun aud) fleine Orte ^riefter unb Pfarrer erl)ielten. @§

f)anbelt fid) bobei nid^t immer um Pfarrer im ftrengeren (Sinne

be§ 2Borte§, meber um 5(rd)ipre§bl)ter, nod^ um parochi, plebani,

rectores ecclesiae, pastores, fonbern um einfad)e presbyteri, sa-

«erdotes, curati, factores, personae.^ @ine Stufe tiefer ftanben bie

^apläne, ^Benefi^iaten, ^räbenbare, SSifare, annuelers, beren 3q^I

fid) in bemfelben SLRafee mel)rte, al§ bie ber nieberen «^lerifer, ber

1 über ben ©elbtüert f. oben ©. 250. SSgt. ba§ röm. ßonäil 1215 c. 32,

bQ§ giouener 12.31 c. 31.

2 Thom. Gantip. 1, 19, 3.

^ 6in §Dt!tetifer fdjlug eine 9^eitie Don gering botierten ^frünben au§

unb er!tärte, al§ man i^n na6) bem ©runb fragte, er iüolle nid^t für nseniger

als für 100 ^funb ^aljre^einnal^me 5ur ^ölle faijren; Wright, Latin stories 139.

* ©ouerlanb, Urfunben unb 9tegeften III, B. LXVII.

^ 2)er Pfarrer Dom ßal^Ienberg ben)og bie S3auern, al§ ein beffer

be)3frünbeter Pfarrer bei it)m auf SBefud^ mar, ftatt ber gemol^nten geller

<^xo\ä)en auf ben Elitär gu legen, um baburd^ ben 5lnfcl^ein 3U ertuecfen, at§

tei bie ^Pfarrei befonber^ ergiebig. 2)er ©aft ging auf einen Saufd^ ein, ben

ex aber balb bereute, ©egen ein ßöfegelb Don 80 ^funb !onnte er fic^ h)ieber

jurücfsieben. 3n biefem Sufammenl^ang erflärt fic^ auc^ ber ©afe be§ @ng=

länberS ^UgeHuS SGÖirerfer decimas et oblationes fidelium in renes mere-

tricum transfundunt ; Wright, Satiiical poets I, 164.

6 Desservants. 3)ie Derfd^iebenen 2:itel ögl. hei ©d^dfer, ^farrfird^e 143.
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2)tQfone unb 3Dlinoriften, abnorm. 5(nbere 2^itel traten kommen»

biften, Cffiäianten, ©lemofinarier. ^ie ^öegeid^nungen ^apläne,

Slltariften erflären fidt) barauS, ha% iE}re ^fxünbe an einer Kapelle

ober einem Elitäre ^Qftete. ©inen Elitär, eine ^apeUe ober eine

$frünbe ftiften bebeutete meift gleidjmel. dVidjt feiten Ratten mehrere

25ifare nur einen einzigen Slltar, unb öiele lebten Don 3DRanuaI=

flipenbien, bem (^rfa^ ber alten Dblationen, ober t)on 33eic^t-

Pfennigen.^

Um il)re ©innalimen ^u er^ö^en, lafen oiele ^riefter mel^rere

:3Jleffen, anbere legten 3ur ^ufee ^Dlefeftipenbien ouf, bie fie fid^

{elbft gutoanbten. ©ie begnügen \\d) nicfet mit HJ^ild^ unb SBofle,

mit 3f^nten unb ©ebül^ien, jagt ßäfariu§, fonbern moHen aud^

ben 2Jlift il^rer 8döafe auf i^re ^Irfer bringen, in iE)re (&d)eunen

unb (Heller fammeln. „2Ba§ ift ba^ für ein 9)Uft? ®a§ finb bie

6ünben ber Süfeenben, für bie fie 5lbläffe gett)al)ren um ,^orn,

2Bein ober ©elb."- ©egen gute§ ©elb brücften bie Pfarrer beihe

klugen gu^ ober folgten bem Setfpiel oieler Slrd^ibiafone. 9^id)t

o^ne ©runb flagten bie «^ongilien, ba^ ©eiftlid^e if)re Sßetmanbten

mit ^irc^engut au§ftatteten, unb mad^ten bahei feinen Unterfd&ieb,

ob e§ ficfe bloB um bie (finfünfte ober um liegenbe ©üter l)anbelte>

^ 3n einem intercffanten @innQj)men= unb Slu^gabenber^eidintl eine^

einjelftel^enben ©eiftlidien fommen auf Der einen Seite faft nur Seid^t*

Pfennige, SRefeftipenbien, auf ber anberen Seite fe^r I)Qufig ö^ifcfie, aufeerbem

fRüben, S^üffe, am pufigften aber ©etränfe, toereingelt aud^ ein ^abegclb

öor; OJ^ai^inger C^anbfd^rift II, 1. fol. 24.

- @in ^^farrer ton Soeft legte gtüei t)erf)eirateten DJlännern ie 18 9Jlefe=

ftipenbien gur SBuße auf, bem einen, meil er tüäl^renb ber t^aftengeit unent=

l^altfam gelebt, bem anbern, h^eil er entl^altfam gehjefen tvax. 31I§ bie beiben

auf ben OJlarft gingen, um jur ©rgielung be§ $Bufegelbe§ (Betreibe ju t)er=

faufen, taufc^ten fie i^re ©riebniffe au§ unb bef(f)tDerten fid^ bann beim

S3tfdE)Df; Caes. 3, 40 (fe^It in ber älteren ?Iu§gabe). Über JBeftottungggelber

f. oben 6. 125 91. 1. Jac. Vitr. ex. 197. 5lrme laffen mand^e ^^farrer oljne

SDIitleib berf(^arren ; SBrincfmeier, 0lügelieber 39. @ine i^iftoiifd^e 33eftätigung

fielet M. G. SS. 9, 206.

3 lurisdictionem ecclesiarum habentes pecuniarios quaestus a concu-

binis percipere non erubescunt, patientes eos in tali I'oeditate sordescere^

Stjnobe bon ^ip^ 1460; Pelerffy S. concilia Hungariae I, 195.

* 3o^ann b. ^ecftiam, ©rab. bon (Santerburi), flogt um 1284 barüber in

einem Srief an bie ßird^e Don St. S^abibS. — De bonis ecclesiae cui praesunt^.

emunt possessiones et immobilia ad opus filiorum suoruni; Mansi 23, 1055.

In extremis agentes, si quid de bonis ecclesiasticis habuerint. ea pueris suis
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©ie bauten iljnen präd)tige §äufer unb ftatteten fie mit foftbaren

Kleibern au§.^ ^aä) ber ftrengen ^luffaflurig iraren ober alle @r=

fj^arniffe «^irdienaut. ^af)er t)erfQ9te bie ^iri^e ben 2[^etmäd)tni)fen

ber ,ßleri!er 3ugunften it)rer ©enoffinneti unb ^inber hie 9tcc^t§=

tpirffamfeit,- anerfannte aber fonft iljx SiQentumes unb 23er=

erbun9§reri)t/^

2Benn bie ©eiftlictien prebigten, ©ott vergelte bie ©oben an

bie ^irc^e mit boppeltem öo^ne, (achten bie 33auern fie au§ unb

erääiyiten anäüglid)e ©efd)i(^ten.^ 5(l§ ein HJlönd^ einen .^rämer

um eine ^ahe anfpradb/ t)erlangle biejer t)on bem 3[Ranne ©otte§

einen ©rfat^ bafür, ba^ iljn fein Vertrauen auf @ott um einen

SEeil feiner ^ahe gebracht f)atte/^ DJIöndie unb ©eiftlic^e, bie

„9}länner ©otte§", mußten e§ entgelten, menn ein ©djulbner einen

SdjtDur bei ©ott gebrod)en !^atte.^

Sßiele finb mel)r ,^aufteute, flogt §onoriu§ HL, al§ ^lerifer,'

unb anbere geben 5trgerni§ burd) bie ^Inmaltgtätigfeit. ^ie §eil=

funbe t)oaenb§ log bi§ gum ^tnölften 3al)rl)unbert foft auSfdiliefjlicfe

in ben §änben bon ^lerifern unb Suben. ©ie befaffen fic^ mit

tt}elt(i(^en ©efd)äften, fagt ^eter Don 33loi§, anftatt bem 33eifpiel

be§ $etru§ 5U folgen, ber fein 5^e^, be§ ^latttjäu^, ber fein 3oCl=

E)au§, be§ Susannes, ber feine Seberei aufgab.*^

legant et deputant, non contenti quod inde in vila sua eos aluerant, et sie

fraudant ecclesias lesu Christi patrimonio; Gonc. Colon. 1260 c. 1; Mansi

23, 1013.

' ©t)nDbe Don 2ambet^ 1330 c. 8 (f. oben ©. 350).

2 ßatevanfonail 1179 c. 15, ©t)nDbe t)Dn ^maing 1225, %xkx 1239, SBremen

1266, Don ^ÖQÜabolib 1322, a^alencia 1388, ^rag 1349 (30), ^ari§ 1429.

2 Innoc. III. Ep. 13, 194. einige ©tjnoben Verlangen tnenigftenS ein

3e]^ntel für bie mrc^e (aSergen 1278).

* ein gfabliau berid)tet, ein SBouet, ber ber SSerfid^erung ©lauben

fd)enfte, jet nid)t f(^led)t gefafiren; er brachte bem Pfarrer feine ^uf), biefer

banb fie mit ber feinigen sufammen, unb nun liefen beibe ^ül^e bem Sauern

in ben ©tau (Fabl. de Brunain; Montaiglon I, 132). SSei ©tepl^an bon S3our=

bon läuft ni(i)t nur bie ^ul) be§ ^farrer§, fonbern auci) anbere ßül^e in ben

©tatt be§ armen SWanneS; 143 (Lecoy 122). S^iel fdilimmer ging e§ einem

anberen SSauern, ber ein ^ferb üerfaufen moüte unb an einem ßlofter borbet=

fam, tüo il)m bie Wönd^e einen Saufd^ torfd^lugen. Les deux chevaux par

Jean de Boves.

5 Fabliau du povre mercier. « Jac. Vilr. Ex. 69.

7 Petr. Blesens. ep. 17. ^ ^p. 23.
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3. SSorbilbung ber ©eiftlid&en.

®te ©eiftlid^en traxen, rt)o nid^t bie einzigen, fo bod) hie

beftgebilbeten ©lieber ber ©efellfd^aft, unb fein 6tanb übertraf

fie; qah e§ bod^ ni(f)t einmal einen rid^tigen 6tanb öon Suriften/

^ebi^inern nnb ßef)rern. OTerbingS ftanb aud^ hk 33i[bung ber

©eiftlic^en nid^t aü^u i)oä). 25iele ^riefter gingen au§ 6tift= unb

"^^omjd^ulen unb .Rlöftern ^erüor. 5{n größeren Orten befanben

ficö ^anonifate mit ^frünben für [)ö^ere unb niebere «^(erifer, bie

ben ß^orbienft mitbeforgten unb gugleic^ bie Schulen befud)ten,

beren SBert man mo^l ju fd^a^en mufete. 8onft Ratten bie neu=

aufgefommenen Uniterfitäten, bie au§ ©tiftfd^ulen £)ert)orgingen,

fid^ feinet fo regen 3ufP^udö§ erfreut.

2Ber bie Uniüerfität öon ^ari§ befud)t l)atte, genofe ein l^ot)e§

^(nfeben, ha ber SBiffenfd^aft eine abgöttifdje 25ere^rung ge^ottt

tDurbe. dl\d}t ol)ne ©runb jd^icften bie 23ettelorben iE)re ßeute baf)in

unb errid^teten grofee c^oEegien^äufer. Selbft ein fo frommer

53knn )x)\e ber Pfarrer gulfo Don D^euiüt) bei ^ari§ glaubte e§

feinem 5(mte fd^ulbig gu fein, nod^ im öorgerücften 5llter bie

t^oflegien t)on $ari§ gu befud^en. um Anregung für feine ^aftoration

3u befommen, obmo^l er öiele§ gar nid^t bertDerten fonnte unb

mand^ee gar nid^t öerftanb, mie ein 23ifd&of mit einem gen)iffen

§umor berid^tet.^ ^er fpätere ^eid)toater ber 1)1. ©lifabetlf), «^onrab

t)on DJ^arburg au§ nieberem 2(bel, erlangte in ^ari§ bie 5IRagil1er=

iüürbe unb 50g bann aU ^reu^prebiger l)erum. Sin ungemein

gelel)rter öerr mar ber Pfarrer öon 5lrbre, ber bie ©efd^id^te ber

(trafen oon ©uine-s fd^rieb, nur mit Übertreibungen, ba \ljm feine

fleine SBelt bie grofee erfe^te ; Dergleid)t er bod^ feine §elben allen

Srnftee mit ^lejanber unb ßäfar unb il)re 23urg mit Xroja.

Sin fold)er ^anonifer mar aber eine 5Iu§nal^me. ®ie mciften

t^lerüer, bie nic^t nad^ Sl)renftellen ftrebten, begnügten fid^ mit

ben notmenbigften «^enntniffen unb ermarben fie aU ©d)olaren,

§elfer, ©efeEen, 5Dliniftranten, Dpfermänner,' ©lörfner, 6afriftane

eine^ ^farrer^." 2)ie «ßirc^e oerlangte, ba^ nur ,^lerifer al§

1 ^unt, Safob ö. Jßitri) 147.

3 Campanarii (ftlingler). Über einen scholaris eine« einfad^en ^fövrer§,

ber nad^^er 9iitter tüurbe, j. Caes. 9, 20.
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^Dfle^btener angefteüt itJürben.^ 3m Df^oman 5(amenca tritt ein

Flitter, ber auf ein 5lbenteuer aufgellt, bei einem Pfarrer aU
SJliniftrant ein; er gibt fid^ für einen <^lerifer qu§, ber eine

3eitlang feinem 23erufe untreu gemorben fei, fd^irft feinen 25or=

ganger auf bie Uniöerfität nad) ^ari§ gum 6tubium unb fe^te

i^m iebe§ ^a^x üier ©olbmarf unb smölf 6ilbermarf (für Kleiber)

au§, um i^m ben 5lufent^alt ju ermöglid&en.

2[^iel mid^tiger aU bk 25orbilbung h)or ber ^ifd^itel, hk 5ln=

tüartfd^aft auf eine ^frünbe unb gtnar eine leben§länglid^e ^frünbe;

benn jebe§ 33enefiäium bauerte tüie jebe§ ße^en auf öeben^^eit,

ja fogar auf (Generationen. 2Ber eine ^frünbe befafe, fonnte

bie 2öei^e verlangen, ob er t)iel ober tnenig toufete; er fonnte ha^

©tubium bann nacfe^olen. Sine 5D^agbeburger ©t)nobe Don 1390

tT)ünfd)te, ba^ bie ^lebanen unb <^uraten, beren ©infünfte e§ er=

lauben, 30 ©ulben jö^rlid) auf 6tubien oertnenben foÜten, um
brei 3a^r lang auf ber Uniüerfität ^^eologie unb fanonifdöe§ 9^ed)t

äu ftubieren.- Salier begegnen un§ auf Unioerfitäten fortmä^renb

^apläne unb Pfarrer in oorgerücften 3al)ren. Stiele belogen aber

bie [)of)en ©d)ulen nur, um ein freie§ ßeben führen gu fönnen;

fo flagt fd^on §onoriu§ üon ^ug§burg im ätoölften 3al)r£)unbert.

^l§bann feien fie, meint er, üerborben für ben ßaien= unb ^lerifer=

ftanb unb mürben bann elenbe ^frünbenjäger."^ ®a maren bie

unmiffenben ^riefter, bie sacerdotes simplices, illiterati nod)

t:)or5U3iel)en.

^ad) 23ertf)olb Don Ütegen^burg fül^rten mand^e öeute bie für

i^re ^frünben ^u^erfel^enen einfad) bem ^ifc^of oor, obmo^l fie,

tüie er fagte, beffer ju ,^rämern ober ©d^uftern getaugt t)ätten.

Sin ^riefterfot)n ©unbulf, er^ä^lt un§ ber englifd^e SBenebiftiner

Sirecfer, erlangte, nad^bem er bei feinem 35ater fic^ l^inreic&enb in

ber ßiturgie geübt i)atte, t)om 33ifd^of ben 3utritt gur 2öeil)e nid)t

o^ne SJlitl^ilfe be§ feiigen 9ftufinu§ (gemeint ift eine ©elb^al^lung).

^m jlage t)or 2Beit)nacöten foüte er fid^ in ber ^att)ebrale ein=

finben. 3ut: mürbigen Sßorbereitung ^ielt bie gan^e ^aii^i^ie mit

greunben unb JBerraanbten einen ü^^pigen (Sd^mau§ unb be^nte

1 %xiexex ©t)nobe 1227 c 9, ']itaQex 1349 c. 21.

2 Schannat V, 705.

3 De incontinentia clericorum (offendiculum 30) M. G. 1. d. 1. 3, 48.
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ba^ ©elage bt§ tief in bie 5lai^t l^tnein au§. Xie gange ©ejejl=

fcfeaft tierfiel in einen tiefen 6d)lQf. ^er junge ©unbulf träumte

üon einer 931itternad)t§meffe, hie er t)ielt, unb er toollte fid) er=

l&eben, aber ber S)iener fagte, e§ fei nod^ ntd}t Xog, unb ber

^Qu§!^Q]^n Derf^lüor fid) auc^ gegen it)n, bofe er nit^t txäljie. 5It§

ber ^og fd^on iDeit üorgerüdt tvax, hxadj er enbltd) auf, fam aber

5u fpät unb mufete mieber unt»errid)teter ^inge um!el)ren.^ —
ßin armer Stubent üon 2Bien tDufete fid) hei bem ^ergog Dtto

bem grö^Iidöen burd^ einen gelungenen Streid? eingufdjmeid^eln,

ber auf «Soften feinet 2^ürE)üter§ ging ; er erlangte öon i^m bie

Pfarrei auf bem «Ral^lenberg, mad)te aber ^ier feinem ©onner

tüenig ®t)re unb blieb aud) ül§ ©eiftlii^er ber alte leid^tfinnige

€tubent. ^ie, bie am meiften fc^meidjeln fönnen, fagt ein fran=

äöfifd)er Xid)ter, ftel^en in (S^ren, fie finb an allen 23ifd&of§t)öfen

bie Ferren, fie bie 5)leifterräte ; bie ©uten aber finb t)erfolgt.^

©el^r inftänbig ma^nt 33ert^olb Don 9iegen§burg bie 39ifd)öfe unb

i^re SteUnertreter, barauf ^u ad}ten, icen fie gur 2Beit)e führen,

unb nid^t blofe ben beuten gu ©efallen gu l^anbeln.^ ^am e§ bo(^

öor, ba^ ein 39ifc^of feinem eigenen ^Reffen nic^t einmal ba§ ge=

ringfte anöertraute, i^m aber tro^bem eine gute ^frünbe üerlie^/

©old)e ©eiftlid^en nennt ein '2^l)eologe blinbe ^ü^rer ber

23linben, ftumme §unbe, bie ntd)t bellen fönnen, unb ein anberer

meint, manche Prälaten mürben fidb beffer gu SSogelfd^euc^en al§

5U 5Irbeitern im äßeinberge be§ §errn eignen.-^ Xem ßanbgrafen

t)on ^büringen brad)te ^onrab non ^Harburg bie Überzeugung

bei, e§ fei eine fteinere 6ünbe, fedjgig 9]lann gu töten, ai^ eine

einzige ^irdje einem Untrürbigen gu t)erleil)en, unb erlangte üon

il)m bie SSotlmad^t, bie ^frünben gu befe^en.

^ie ^irc^e tüar aufrieben, menn ber ^riefter ba^ ®lauben§=

befenntni§, baz^ 25aterunfer, bie ^falmen unb §t)mnen au^trenbig

mufste, ben 3!aufritu§, ba^ ^önitentiale (53u6bu(^) uerftanb, ba^

> Spec. stult. ed. Wright 54; ed. 1702 B. 52.

- Losengier sont . . . li meslre conseiller, sont seignors des corz; La

bible Guiot de Provins 910.

3 3}gl. Henric. Berchtolgad. Hist, calam. eccl. Salzb. 9; Pez Thes. a.

II 3, 215.

* lUr. Soner, ebelftein 9^v. 98.

^ Effigies hominum larvatae in Tineis aflixae (Theob. Constant.) Honor.

Augustod. 1. c.
'
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Dffi^mm fingen unb bie 5(rtifel be§ Srebo erflären fonnte. @ine

Kölner @t)nobe t)on 1260 beftimmte, hak hie einfad^en ^lertfer>

menigftenS fomeit e§ für ben ©otteebienft notmenbig fei, lefen unb

fingen öerftünbe müßten, eine ^ö^ere 2Bei^e aber bürfte nur ber

empfangen, ber bie ©rammatif üerfte^e unb ^inlängtid^ ßateinifd^

jprec^n fönnte. SÖegen be§ ^rieftermangel§ (einer fonft feltenen

©rfdjeinung), fagt eine 9lortt)eger 6t)nobe, n)erben unmiffenbe

^Dflenfd^en getüeif)!; ba^er ^aben hie älteren ^riefter hie ^fli(^t,

bie jürtgeren rceiter 3U unterri(f)ten, n)enigften§ in bet 2ßern:)altung

ber 6a!ramente.^ Sßon ber Unmiffen^eit mancher ^riefteramt§=

fanbibaten tüufete bie Satire üiel l^uftige§ ja berichten.- ©in

i^lofter f)ätte banac^ einen 5tbenteuerer, ber hie 3)^effe fingen fonnte,

o^ne toeiterey jum ^riefteramt ^ugetaffen.^ @§ gab ni(f)t nur

fRitter> bie faum bie SBorte be§ (Jnglifd^en ©rufeeS fannten, fonbern

oud) Wöndje unb c^lerifer, bie l)öc^ften§ ein paar ^fatmen au§=

n)enbig mußten, aber boc^ ©nabe bei ©ott fanben, menn auc^ hie

3}lenf(^en fie oerai^teten.^ ^ef)rere ßegenben berid^ten non ©eift=

1 ©tjnobe Don 9libarD§ 1351 c. 5.

2 @xn 33ifc^of Otto l^atte einem feiner 3[)'litbif(^öfe einen jungen ßlerüer

3um S).iafonu§ torgefdilagen unb btefem ein ©mpfe^lungSfd^reiben an ben=

felBen mitgegeben, ha^ naä) bamaltger ©eU3ol)nT)eit abbreDüert fo anfing:

Otto dei grä rogat vestram clm, ut velitis istunri dem conducere in v. diam.

5lut SSerlangen be§ @mpfänger§, ben 23rief öoräulejen, tat bte§ ber .^anbibat

folgenbermafeen: Otto dei gram rogat vestram clam (ftatt clementiam;, ut

velitis istum clincum clancum (ftatt clericum) conducere in vivum diabolum

(ftatt venerabilem diaconiam). !S^mi anbere berartige ©ef(i)i(f)ten er^dl^tt

^auli. ^n bem einen iJall t)ertt)e(i)felte ber ßanbibat agricola unb auricula

unb überfe^te: 9Jlein SSater ift ein Ol^rtäpplein. S)er anbere brauchte lange,

Bt§ er ba§ 25tatt toanbte, auf bem (tria) taberna— cula getrennt ftanb. 2)er

ungebulbtge SOßeipifc^of fd)rte „S)rec!", unb ber Äanbibat ]u1:,x meiter tibi

unum, Moysi unum.
3 Sfiämlid) ben Pfaffen ?lmt§ bei ©tridfer. ?lmt§ Dtfitterte ber 95ifif)of

unb legte il^m bie Srage Dor: „5öo ber 9}lttte(punft ber @rbe, U)ie ()oc^ ber

^immel fei." 2lmt§ antmortet: „Seine ßirc^e liege im 5Rittelpunft, ber

Sßif(^of möge e§ mit ©eilen meffen laffen, Uienn e§ nid)t fo fei, motte er

bie ^fi^ünbe Derlieren, ber ^immel fei fo J^odj, al§ ein SOlann rufen fönne,

ber SBifc^of möge einmal l^inauffteigen."

* ©0 ex?^ät)lt ein franjöfifd^er SSenebiftiner Don einem einfältigen 9^eU=

gtofen, ber ficf) bem S)ienft ber feligften Jungfrau U)ibmete, aber nur fünf

^falmen fannte. 9^acf) feinem 35erfd)etben feien au§ feinem ^XRunbe fünf

9iofen aufgefprofet, Gautier de Goincy, Les miracles de la S. Vierge. 359.
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lid^en, bie jeben 2ag bie gleiche 5[Refle, fei e§ ein Olequtem ober

ba^ Offizium Salve sancta parens fangen, ^ie iett)etligen 23tfd^öfe

brühten i^nen mit ^bfe^ung, ahex ba erfd^ienen i^nen nad^t^

flel^enbe §änbe ober bie i)l. Jungfrau unb brachten fie jur Ütnberung

i]^re§ üntfd^luffeS.^ Sogar förmlid)e ^Ulefeftiftungen terpflid^teten

bie ^frünbeinl)aber, töglid^ ein 9Jlarienoffiäium ober ein S^lequiem

3U galten, nur an (Bonntagen bie §1. ©eiftmeffe.^ ©in frangöfifc^er

5abe(bi(^ter n)ei6 oon einem ©eiftlidien ju berichten, ba^ er am
t^arfreitag bo§ ä^^^^^tf^^^^ Offizium nid^t fanb. ^a ben Sauern

ba^^ lange herumblättern nid^t gefiel, begannen fie ^u murren, unb

er fang ftatt ber ^affion bie Sonntag^oefper.

©el)r be^eid^nenb ift ber D^ame ^apagei, papagallus (^faffen=

i^atjn), ben ba^ 2?olf bem befannten Sßogel beilegte, inbem e§

freilid^ treniger an bie Stimme al§ an ba^ bunte ©efieber backte,

äl)nlidö tt)ie bei ber SSejeidinung ^ompfaffe unb «^arbinal. ©in

^riefter, ber fc^led&t fang, rührte einmal ein arme§ 2Beiblein gu

i^ränen. 5ll6 er fie meinen fa^, begann er nodf) örger ^u fd^reien

al^ äuüor unb fragte fie.jum 6^luffe, marum fie fo gerührt ge=

mefen fei. Da l)örte er bie befd^ämenbe ^Intmort: „%U id^ ©ud^

fo fingen l)örte, erinnerte id} mic^ an meinen armen ©fei, ben mir

ber 2ßolf geraubt f;}at."^ ©nblicft ]piadi man oon einem SBater*

unfer be§ 5lffen, menn einer red^t Unoerftänblid&ey murmelte unb

bo^u läd^erlid^e ©rimaffen mad^te.^

4. ßeben ber ©eiftlid^en.

5luf berfelben §öl)e mie bie Söilbung unb äßiffenfd^aft ber

©eiftlic^en ftanb i^re 6ittli(^!eit. fie ragte über ben ^urd^fd^nitt

meit l)eroor, mar aber angegriffen oon allen (5rf)mäd)en unb S^^lern

ber ©efellfc^aft. 5luf bem ßanbe lebten bie Pfarrer meift mie

Sauern unb trieben ettnaS ßanbmirtfd)aft unb Sie^guc^t. Seftanb

bof^ bie 5lueftattung ber ^farrgemeinben §um großen 2eil au§

^ Petr. Dam. op. 34. d. 5; Thom. Cant. 2, 29, 12; 2, 53, 14; Caes.

Dial. 7, 5; Slnnalen be§ ^ift. «8er. f- 9Heberrt)ein 47 (1888) 92.

- M. G. SS. 21, 597 (^ugleid) mit Slngaben ber ^frünbeeinna^men).

3 Jac. Vit. Ex. 56. ©benfo Aviani imitat. Hervieux III, 351; U. Sonera

ebelftein Dh. 82.

* Flamenca 1043 (f. oben ©. 96). 2)te 2:öne eitler (Sänger jammelt ber

S^eufel in einen Sacf; Caes. Hom. I, 101.
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©runbbefi^, me^^alb firf) an jebee ^f^it^i^^oue ein 6peid)et, oud^

in ben 6täbten, unb ^umeift oud^ 6tQtt unb ©djeuer anfc^lofe.

®ie ^efdiaftigung mit ber ßnnbmirtfd^aft fa^en bie Dberen unb

Unteren nid^t ungern, n)eil fo bie freie 3eit eine nü^licfte 2ßer=

menbung fanb. 3n manchen ©egenben npünfc^en noc^ t)eute bie

Säuern, ba% bie ©eiftlid^en mit i^nen it)re ßeiben unb Sorgen

teilen.^ 5lüerbing§ teilten im 5[Rittela[ter bie ®ei[tlid)en nic^t nur

bie Öeiben unb 5reuben ber 33auern, fonbern auc^ iE)re fonftigen

ßeben§gett)o[)nt)eiten, beren ®ru(fe nid)t genügenbe SßübungSmittel

ba^ ©(ei^gemic^t l)ielten. ^ie ßonbleute betrod^teten fie o^ne

Streifel mit benfelben klugen tok bie S^luffen i^re ^open ober gar

mie bie Reiben i^re 3auberpriefter. ^te perfönlirf)e 2Bürbigfeit

unb bQ§ 53eifpiel mar n\ä)t ba§> entfd^eibenbe; melmef)r lag ba^

^auptgemifftt barauf, bafe fie bie Saframente rid)tig fpenbeten.

®ie Pfarrer gingen mit ben Sauern auf§ x^db unb befteüten

il)rc ©üter; anbere übten ein ©enterbe au§; üiele aber fanfen l)erab

5u 2Birten, hielten 2ßein= unb Sierfc^enfen.- ®enn ber ,^leru§

unb bie <^löfter befafeen ein gemiffeS 25orred)t auf bie Sdianf--

gerec^tigfeit, ba fie auc^ bie ^erberg§pftid)t 3U tragen Ratten. '2)ie

©aftftuben arteten aber öielfad) ^u !Spiell)üllen au§, menigften§

nad) ben «klagen ber 6läbte ^u urteilen, bie biefen Sormanb be=

nü^ten, il)re Sorred)te an^utaften.^ ^ie ©eiftlic^en felbft ergaben

fid) Ieibenfd)aftlic^ bem Spiele. So fe^te fid^ einmal ein Pfarrer

mit ^mei 3flibalben jum Spiele l)in unb öerlor aEee, fogar fein

^ferb. Sd)tauertt)eife rül)mte er fid) aber, er befi^e mel)r ©efd)idf=

lid^teit im ^^eiten aU im Spiele, unb ba bie beiben auf bie SBette

eingingen, jagte er fpornftreid^S babon unb tiefe feine ©egner t)er=

bu^t ftel)en.^

dlidit feiten gerieten bie ^riefter mit ben Sauern in Streit,

nahmen %e\[ an il)ren Sd^lägereien,^ unb mand)e mürben auc^

^ 3fn ber ®iöäefe 5[Rüncl^en = Sret|ing erhalten bei ber Sefe^ung ber

grofeen Ofonomiepfarreien jene SSetüerber ben SSorjug, bie fid^ t)erpf(ici)ten,

bie ©üter jelbft 511 betuirtfc^aften unb nid^t 3U üerpad^ten.

' Über Italien f.
Salimbene chron. p. 215. «Sljn. b. SBergamo 1311 c. 3.

^ 359I. Sittmonn, ^etnrtd^ ber @r(au(f)te II, 14; ©örli^er SlatSannalen

1498; 3eitjd)r. f. ©efd). b. £)berrf)ein§ VII, 63.

* Fahl, du eure et des deux ribauds.

^ ^ober, 3;üb. tl^eol. Quartaljdtiritt 1875, ©. 59; Kosiere, La societe

I, 169.
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unfreitDittig barein nerroicfelt, menn fie ^^tebett ftiften lüoClten.^

^in fe^r brolltger Pfarrer biej'er 5lrt leiftete einmal- Qiite '2)ienfte:

„mit feinem ß^^or^emb ftatt mit einer Oiüftung, mit einer ©ta^e

ftatt einem §elm üerfelien, ftettte fic^ ber alte bicfe^ciefter mit

feinem runben 33au(^e einmal an ha^ Ufer eine§ 5^uffe§ unb t)er=

l)inberte, fortmä^renb fd^leubernb, ben Übergang eine§ §eere§".-

3n ben ^^ircften fa^ e§ oft rec^t traurig au§.^ ^a§ <^ir(^en-

Qut t)erfrf)leuberten hie ^riefter an iE)re grauen, flagen fird^lidje

unb unfird^lic^e Sd^riftfteCier.* ©erabe be§^a(b mifcl)ten fic^ hie

Patrone ober ^ird^engemeinberäte ftarf ein in bie 35ermögen§oer=

maltung unb gingen barüber ^inau§, auc^ bie 5lrt be§ @otte§=

bienfte§ bor^ufd^reiben, namentlid^ in ben 8täbten, aber aud^ auf

bem ßanbe, mie öiele betneglic^e .^tagen ber 'Pfarrer bemeifen.^

58efonber§ fc^(ed)t beobacf}teten bie ©eiftiic&en bie ^flid^t ber

(S^elofigfeit, fo ba]^ man oft nic^t meife, ma§ Flegel unb 5(u§nal)me

mar. D^ur mufe man bebenfen, ha^ bie Duetten einen oft im

unflaren laffen, ob e§> fic^ um blofee <^(eri!er ober ^riefter

^anbelt — aud^ .^(erifer Ratten Pfarreien unb Senefigten inne unb

l^iefeen Pfarrer unb Üieftoren.^ ^ie meiften ^riefter befleißigten

fid) eine§ mürbigen !ßeben§.' 6onft Ratten auc^ fleinere 3}er=

fe^lungen nid^t fo oiel Ülrgerni§ erregt, mie e§ au§ mand^en

Ausführungen ber 2^^eo(ogen ^eroorge^t.^ ^ie ^on^ilien ^aben

ol)ne Unterlaß bie alten ©efe^e mieber^olt unb bie Strafen nod^

1 Luchaire. La societe I, 244.

- M. G. SS. 17, 670.

3 S5gl. 3. S5. ba^ in 5Jlaif)ingen befinbli(f)e 33ifttationÄ|)roto!o[( be§ 3trc^i=

biafonS |)einri(f) Don Sßejelai 1267, i)eva\i^g,eQebe\i t)on Seopolb Selitfle (bibl.

de TEcole des chartes 1893 t. LIV,, unb ba§ Regestrum Rigaud visitationum

archiepiscopi Rothomagensis 1248 (Odo Rigaldus) ed. Bonnin 1852.

* 60 Elienne de Fougöres, Le livre des maniöres 200. S^gt. bie fatirifd^ert

S5emevfungen be§ ^uben ,^a(ont)mD^ über bie „.^arbinatin", bie O^rau eine§

©tjnagogenüorftanbeö, bei ©räb, ©efd). ber ^uben VII, 307.

^ <B. oben S. 241. Green, Town Life I, 158.

^ ?ll§ im 5fa{)re 1335 ber 23ifd)Df non ©traßburg b\e ^^farrettoren ^ur

tpriefterrtjei^c jn^ingen moüte, miberie^ten fie fic^ au§ nal^eliegenben ©rünben;

Matth. Nuewenburg. (Boehmer, Fontes iV, 218).

^ 60 lautet ba^ Uvteil 9laumer5, ^obenftaufen VI, 247, ber fonft nichts

tjerfd^meigt. ?lnberö freiließ bie glossa comm. be§ Joh. Teut. 3U c. 6 Bist. 81.

« 9}gl. Thom. Gant. 2, 30, 6, 8 über 35erfe^lungen me fie fd^on II.,

504 DIote 3 berührt lourben.
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t)erf(i)ärft. ^ie SBitflidifeit tüar getüife oft gan^ onber^, aU fie

lf)ätte ber 3bee r\ad) fein fotten, unb anerfannte 3lE)eologen me
"äibext unb 23onQt)entura n^ufeten bte (imrvänhe gegen ben 3ö(tbat

tDo^l äu tDÜrbigen, unb tüenn fie bie ©rünbe bafür unb bagegen

abtt)ägen, ^at man manti)mal ben ©inbrucf, al§ ob biefe ba^

ftärfere ©etüid^t l^ätten. ©erabe^u ärgerlid) ift bog 33U6t)er^ältni§

hei ®un§ ©cotu§, ber nur ba^ pofitiüe ^irc^engefe^ al§ ©egen=

grunb anführt. ^ SBären aber tnirf(id^ biefe 3uftänbe fo unerträglid^

getüefen, fo Ratten fid) balb 9fleformer unb Oleformatoren erhoben,

©onft UJöre ber d^riftlid^e ©laube öoßftänbig öom 3rr= unb Un=

glauben erftirft tvoxben. Tladjt ^atte ja ber 51berglaube genug

über bie ©emüter, unb auc^ ber Unglaube n)uc^§ burd^ ba^ @e=

baren ber ©eiftUd^en, tvie ein frangöfifdier Tlönä) flagt/- aber

d^riftlid^er 6inn unb d^riftlid)e Sud^t ^at bo^ tvk immer ba^

Übergen)id)t bet)alten.

^a§> 33ilb eine§ njal^ren 3[Rufter^farrer§ ^eid^nen un§ öiele

ß;i)roniften in 5ulfo, ber in D^euiUt), einem 25orort öon ^ari§,

eine fefte Steüung inne l)atte, aber öiel umtierjog unb eine 2Birf=

famfeit entfaltete, bie t)iele Drben§ftifter in ^ä^atten fteEte. @r

trug einfadt)e «Kleiber nad^ ber ßanbeSfitte, fd^or ben 33art häufig

unb bebedfte fein §aupt mit einem feinen §ut. 5luf feiner ^rebigt=

reife bebiente er fid^ eine§ ^ferbe§, unb in bem §aufe, in bem er

aufgenommen tnurbe, afe unb trän! er nac^ 5lrt eine§ rechten

^rebiger§, tt)a§ i^m torgefe^t n)urbe.^ @ine anbere ©eftalt biefer

^rt tvax ©er^oli üon 3fteidt)er§berg, ber eine 3eitlang bie ©eelforge

in (S^^am üerfal^.^ ©in Pfarrer, ben ^eter ber @^rn)ürbige unge=

mein rü^mt, l^atte 3Jlitleib mit ber ©eele eine§ gemalttätigen

fRitterS unb leiftete au§ eigenen SD^itteln ßrfa^ für feine Untaten.^

®ie ga^lreid&en l)eftigen unb bitteren «klagen gegen ben <^leru§

erroedten eine öiel äu ungünftige 5!Jleinung. Sßären fie mirflid^ in

t)ottem (Sinne bered^tigt getnefen, fo liefeen fid) bie Dielen 23ett)eife

1 In 4 sent. Lomb. d. 37. « La bible Guiot 928.

3 S3efonber§ biel bericf)tet ^atob toon ^itxt) über tl^n, bte meiften beutfc^en

Q,l)Xomtm ertx)a!^nen i^n; ebenso ber Anonym. Laudun. 1199; Otto Sanbl.

1198; chron. mon. de Melsa I, 283.

^ M. G. SS. 17, 492.

s De mirac. 1, 23. ^ierl^er ge()ört aucE) bie ©. 378 ertüäfjnte ©efc^td^te

0U§ M. G. SS. 25, 330 unb Th. Walsingh. 1381.

(Srupp, ßulturgeft^tc^tc be3 SWittetaltcrg. IV. 28
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Don grömmigfeit unb her aCigemeine gute Stanb ber 6itten nidit

begreifen; bann Rotten bie 33ölfer fd^on früfjer gugrunbe ge^en

muffen. @ine gefunbe ßinriditung erträgt üiel leidster eine ^ritif

al§ eine franfe, ein tüd^tiger 3!)lenfi^ f)ört mel leidster einen ^pott

über fid& gebulbig an aU ein f(i)lt)äd&lid)er. ^ie 2Ba{)rt)eit öerle^t

t)iel tiefer al§ bie l^umoriftifd^en Übertreibungen. S)ie meiften

klagen ^aben nur bie 23efferung, nid&t hie SSernic^tung gum Stved

unb fommen au§ einem tt)o]^ln:)oIlenben ^er^en. ^ie ^ritif be&

35olfe§ unb ber 6pott ber ^id^ter toar in ber Spiegel nid^t fo bö§

gemeint. S)a§ 25olf Ijat eine angeborene Suft, feine 5üt)rer, feien

e§ Cffigiere, 33eamte ober ©eiftUc^e, l^erunter^ureifeen. 6d^on

€E)riftu§ fagt, man !önne e§ ben ßeuten nie red)t mad^en, menn

einer nid^t effe unb trin!e, fo fage man, er l^abe ben Teufel; effe

unb trinfe er aber, fo ^eifee er ein Treffer unb Säufer,^ unb genau

ba^felbe mieber£)oIt ^^etru§ ^amiani mit 23e5ug auf ben ^Ieru§.

2Benn bu, meint er, fafteft unb ärmli(i gefteibet ge{)ft, fo flagen

hid) bie ßeute ber @itel!eit an; nod^ ärger aber fd^im^jfen fie über

ßu^u§ unb Üp^igfeit.2

2Ba§ tt)ir über ^rieftere^en unb ^riefterünber ^ören, bürfen

njir nic^t t)om fpäteren, gang ftreng fir(^lid^en ©tanbpunft au^

beurteilen. Xro^ aEer ©efe^e unb 3Dla]^nungen ber ^äpfte unb

,^onäilien l)atte fid^ ber 3ölibat nid^t ooÜftänbig burd)gefe^t unb

bauerten frühere SSerl^ältniffe ungeftört tüeiter.'* Cbmo^l bie <^ird)e

bie $riefterel)en für nid^tig erfl'ärte, umgaben hie ©eiftlid^en fie

in t)ielen ©egenben, begünftigt t)om SBolfe ober oon dürften,

gefliffentlid^ mit aüer geierlid^feit. ®iefe§ berid^ten nid^t nur

G^roniften oon g't'itt^^i^^ unb ben Sfll^einlanben unb anberen

©egenben,^ fonbern ^apft Snnoceng III. felbft bel&auptete e§ öon

1 mattf). 11, 18. 2 Op. 21, 2.

2 @in äufeerft ungünftigeS Stlb ergibt fid^ au§ Alvarus Pelagius, De
planctu ecclesiae 2, 7; Theoderici de Niem Nemus unionis VI, 35; Gerhard

Grote, De focariis; Nicol. de Clemangiis, De corrupto eccl. statu c. 10 sq.

^iele S^noben erhoben taute ßtage, fo bie l)on Srier 1227, bon ßötn 1306,

1310. ^m fünf5e^nten 3of)rt)unbert bo[Ienb§ t)at faum eine 6l)nobe ben

©egenftanb unberührt gelaffen. ©el^r reid^e§, irenig erfreuliche» SHateriat

enthält 3:^einer, bie (ginfü^rung ber er^trungenen ©l^elofigfeit, SSarmen II. u.

III. 33b.; ©auertanb, Söeftb. 3eitfcf)r. 1908 (27) 301.

' Focarias tanquam desponsatas cum magno apparatu ac tripudio duce-

bant. M. G. ss. 25, 110. Uxores solemniter tamquam laici desponsabant,.
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©nglanb im attgemeinen.^ 3ur 3eit §abrian» IV. befafe ein

englifdier 5{rd)ibia!on, ber mit feinem Sifd^of im Streite lag,

öffentlid^ eine ^omilie. 5Il§ er üom ^opfte, wo er ben Sifc^of

Derflagt Ijatie, ^nxüdtam, nannte er ben inätüifc^en ^ur 2Be(t ge»

fommenen So^n $Qbrian unb befal)l, aU er mieber nacft 23eneuent

obreifte, ba^ folgenbe ,^inb entmeber 33enet)ent" ober §abriana ^u

taufen.^ 2öa§ Don ber eng(if(^en üixdje gilt, trifft in er^öf)tem

Tla^e auf bie feltifd)e 5u> 3n Spanien öerfd^tDögerten fic^ bie

^riefter fogar mit öornel^men gamiüen.^ ^ud) mo bie geierlid)feit

megfiel, erfefeten geheime SSerträge, ©elübbe unb Sc^müre bie

äußere gorm. ^ie gegenfeitige ^ulbung ging fe^r tont/' unb

mandie nad)fici)tige Prälaten begnügten fid) mit 3J^inbeftforberungen,

bie für gried^ifd^e ^riefter gepaßt I)atten.^

legitimumque talium reputabant matrimonium. Martene, Ampi. Coli. IV, 1085;

Alexand. III. ep.; Mansi 21, 1076, 1088; 22, 350. Ducunt uxores publice;

Ghronici rhythmici Coloniensis fragm. 11, 11. Sacerdotes sacris connexi

foederibus; Helmold. chron. 1, 47 (M. G. ss. 21, 48); S^nobe t)on DUbaro»

1351 c. 1; Frisl Memorie di Monza I, 52.

* Solemniter in conspectu ecclesiae matrimonium contraxerunt ; Innoc.

ep. 6, 103.

2 Bonus eventus ober Benevenulus (?).
' Job. Salisb. ep. 27.

* Nosse te novi . . . canonicos Menevenses fere cunctos, maxime vero

Walensicos sub alis ecclesiae cathedralis et tanquam in ipso eiusdem gremio

focarias suas cum obstetricibus et nutricibus atque cunabulis in laribus et

penetralibus exhibentes; Girald. de eccl. Menev. 1. Filius autem more sacer-

dotum parochialum Angliae fere cunctorum publicam secum habebat comitem

individuam, et in foco focariam et in cubiculo concubinam. Girald. spec.

eccl. 3, 8. Goncubinis dominantibus , cunabilis crepitantibus . . . pueris

vagientibus palam et publice . . . cuncta sunt repleta 1. c. 4, 22; Mansi

22; 523.

6 Alv. Pelag.-2, 27.

^ SSiele ßonäilien ttagen, bafe fid) $8tj(f)öfe, Slrd^tbtafone, ©rapriefter

mit (Selb abfinben laflen, fo 3U SSremen 1266, melfi 1284, ^xaQ 1849, 6e=

yonbet§ aber gu ^ari§ 1429 (e§ tvax ba^ gleiche ^onsil, baS auä) ben Sa^
t)erurteilte, einfädle Unjudit fei feine fc^tuere ©ünbe, f. oben S. 21 9h 4). ©ine

anbere ©^nobe bon 1460 Verbot ben Pfarrern il^rerfeitS, ben ^onfubinat ber

Saien gegen 5lböaben gu bulben, f. ©. 424 91. 3; Innoc. III. ep. 12, 24: se

invicem confoventes nihil inter se denuntiant.

^ Girald. gemma eccl. D. II c. 7: Iet)itifd)e 9leinl^eit üor bem Opfer,

darauf begielit fid^ ber ©pott be§ Söalter SiJtap, bie ^riefter fteigen nad) bem

Opfer tuie Jupiter t)om §immet löerab, Apoc. Gol. ep. Poems ed. Wright 14;

^ubatf(^, 8at. SSagantenlieber 63; Garm. bur. n. 64.

28*
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O^ne 5(nftanb folgte her (So^n auf ben 2ßater, unb hie Xöd^ter

fonben i^r Ilnterfommcn hei anbeten ©eiftlid&en,^ unb atoar in

^eutfd^tanb wie ©nglanb- unb in Stauen tüie in ^eutfd^Ianb.^

©in fisilifd^ee ©efe^ griebrid^S II. fprad^ ben ^riefterünbern au§=

brü(flid& bie ©rbbered&tigung p unb öerbot ben SSertüanbten t)er=

ftorbener ©eiftlic^er, il^re ,^inber gu benachteiligen. 5luci^ in Spanien

traren biefe ,^inber nid^t im S^at^teil au§ bem ft^on fxül^er be=

Baubeiten ©runbe ber überaus iDid^tigen 3}olf§üerme^rung. (5elbft

al§ biefer ©runb nid)t me^r fd^toer in§ ©emici^t fiel, im brei=

3ef}nten unb tieräe^nten 3al)rl)unbert bauerte tro^ aüer ©läubigfeit,

beren fid^ bie Spanier befleißigten, bie alte Sitte fort, fo ba^

ber Sifd)of 5((t)areä $elat)o ben 5lu§fprudö tat, e§ laufen mel^r

^leriferfinber l^erum al§ ßaienfinber.^ 9^un erlieg allerbing§ bie

^ Filiis suis statim cum adulti fuerint et plene pubertatis annos ex-

cesserint, concanonicorum suorum filias, ut sie finniore foedere sanguinis

scilicet et affinitatis iure coniungantur, quasi maritali copula dari procurant.

Postmodum autem . . . canonicas suas filiis suis conferri per cessionem non

inefficaciter elaborant; Girald. Spec. eccl. 3, 8; De eccl. Menev. 1; bgl. versus

Serlonis de filiis presbyterorum (Wright, Satirical poets II, 208). Presbyter

. . . ecclesiain filio suo cesserat et per annos viginti über . . . exstitit. £ann

folat bie ©. 435 91. 4 angefülfirte Stelle unb bann eine 95erfud^un9§gef(f)i(^te

in 3lbh)efen{)ett feine§ So^neS. Girald, spec. eccl. 3, 8. S)ie klagen ©iralb^

tperben beftättgt buxdj bie Jßerorbnungen be§ 33if(^of§ ©rofietefte ep. 52 n. 26

(Stevensen, Grosseteste 134) unb SBriefe be§ ^apfteS 8uciu§ IL (Mansi 21, 615;

bgl. 22, 502; Decr. Greg. 3, 3) unb be§ 3nnocena III. (ep. 5, 66, 158).

Über ^Dlen j. 1. c. 9, 235. ^lod) im biergefinten unb fünfsel^nten ^a^i-'^iunbert

fommen biele StSpenfe für ^riefterÜnber bor; ©auertanb, Urfunben unb

«Regeften III, ©. LXIX.

- Filii presbyterorum cum uxoribus, quas maritis viventibus abstulerant,

manentes litteris praelatorum quorundam muuiti ad consecrationem veniunt

et consecrantur meque contempto in archidiaconatu raeo missara cantant et

ad parochias aspirant. Henrici Berchtolgad. cal. eccl. Salzb. 9 (Pez. Th. a.

II 3, 216). i^on 1335—1842 finb ®i§pen§üoamad^ten erteilt tuorben für

9 ^Priefterföl^ne ber Siö^efe 5Dle§, für 17 ^riefterfi}t)ne ber ©töjefe Syrier,

für 20 ^riefterfö^ne ber 3)tö5efe ^öln unb für 36 ^riefterföltine ber 8ütticf)er

3)iÖ5efe; Sauerlanb, 3Beftb. Beitfd^r. 1908 (27) 296. 20ßenn §. ©(f)äfer nur

bon r/2 ^ro>;ent ^rtefterföl)nen fbrid^t, fo tft bie ^alji 5U ntebrig gegriffen;

mm. DuQrtQlfd)r. 1906 (20) 123.

» Salimb. chron. 1250 p. 209 (199).

* Utinam continentiam nunquam promisissent, maxime Hispani et reg-

nicolae, in quibus provinciis in pauco maiori numero sunt filii clericorum

quam laicorum. De planctu eccl. 2, 27.
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^trd)e biele ©efe^e gegen bie ^neftecfö^ne, öerbot i^nen jeben

^lltorbienft unb üerfperrte il)nen, um eine ?iad)tolge im 5Imte ju

t)erE)inbern, ben SuQöng gum Pfarramt unb geftattete nur ben

Eintritt in ben Drben ober in ein <5tift/ eine 3)lQ6regel, bie fid^

tool^l rechtfertigen liefe. 5lber ^u loeit ging e§, trenn «Konsilien

il^nen bie bürgerlid^e @rbbereiJ)tigung abfprQd)en unb bie 3^eftamente

ber ©eiftlit^en, ja aud) blofee ©d)enfungen ^ugunften if)rer §qu§=

t)Qlterinnen unb <^inber für ungültig erflärten.- 2)ocö ge^t fd^on

Qu§ ber öfteren 2Bieberl)olung be§ ©efe^e§ ^erüor, ha^ e§ nid^t

genügenb beQd)tet tüurbe, obtt)ol)l ^^eftamentfad^en , namentlid) ber

©eiftlid&en, üor ha^ ^orum ber «^ird^e gel)örten.

5(udö t)or bem bürgerlid^en fdedjte galten bie ^riefterfinber

qI§ nic^t ganä ebenbürtig, unb bie «Sitte ^äljlte fie mol)l gu hen

unel)rlidt)en ßeuten; griebrid) Sarboroffa öerfd^lofe il)nen jebe

3Jlöglid^feit, gum 6tanbe ber 5i^eien unb S^itter emporäufteigen.

SSenn fie fid) verheirateten, t)erlangte bie «^irc^e, muffe jeber ^omp
t)ermieben merben.^ ©egen eine aE^u meite 5lu§bel)nung ber Une^r=

lid^feit erl^oben fid) fogar fromme Männer. 39ertl)olb uon Oiegen§=

bürg erörtert bie 5rage, inmiemeit bie geiftli(^e ä^ermanbtfdiaft

mit einem Pfarrer, ber einen getauft l^at, eine §eirat mit feinen

^inbern erfdjtoere. „33ruber 23ertl)olb, nun fürd)te id) mid)."

3a, ma§ fürd)teft bu benn? „^a ^ahe id^ be§ Pfaffen ^inb, ber

mein Pfarrer ift." §at er bicft nid^t getauft nod^ au§ ber 2^aufe

gel^oben? „9^ein; benn er toar bamal§ nod^ nid)t auf ber Pfarre."

©0 gefegne fie bir ©ott! ®eine§ ^farrer§ ^inb magft bu iDol^l

nel)men, e§ ift fein (Sol)n ober feine Xod^ter ; ba^ l)inbert bid^ nid^t

an beinem §eile, menn bu eine§ Pfaffen ^inb ^aft."

dagegen tabelt 23ertl)olb ba§ eitle, gefallfüd)tige, aUgu freie

5luftreten ber „^fäffinnen", mie ba§> 23olf bie ^^farreremeiber

1 ^onail t)Dn mante^ 1127, SourS 1163, %xkx 1310 (87), ßatpaur 1368 (82);

Hildeb. ep. 2, 30; Innoc. III. ep. 16, 118. ©iel^e bagegen D'Achery Spie. III,

448; M. G. lib. de lite 3, 579, 645.

" ©iel)e ©. 425; ©tin. to. SaDaur 1368 c. 6.

3 Clerici . . . nuptiis filiorum suorum et filiarum personaliter non inter-

sint. Et in bis nuptiis, quantum omnino potest, vitetur pompa et solemnitas

nuptialis; Conc. Colon. 1260 c. 1; Mansi 23, 1014. ©benfo btc S^nobe t)on

(Bt. gölten 1284 c. 9. SSgl. bie SSeriüeigerung eitteS ^eiratSantrageS t)on

l^ol^er ©eite Salimb. cbron. p. 205 (196).
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nannte/ unb ebenfo fd^arf rügt her Sran^iSfaner ©aümbene ben

!0u5u§ i^rer italienifd^en ©enoffinnen. 9^ad6 ^einrid^ üon 5}lel!

Qefatten fie fic^ in gefräufelten ßocfen, gelben 6(^Ietern unb feinen

§anbf(^ul)en.- S3ert()olb ftettt fie tnegen t^rer ^u^fud^t, t)on ber

getrieben fie i^r §aar färben unb gelb anftreid^en, Sübinnen unb

kirnen glei(^. (S§ tüaren in ber D^egel red^t ^ol^Ie unb minber=

tüertige ©efd^öpfe, oE)ne befonbere ©emüt§ttefe. 3a!ob t)on 25itrt)

erjä^It, ein 23ifd^of Ijahe einen Pfarrer bor bie SBal^I geftettt, ent=

n)eber feine $frünbe ober fein ^eih aufzugeben. 3n feiner 9^ot

ter^id^tete er auf bie ^frünbe, unb nun liefe il)n aud^ ba^ 3Beib

im <Biid), meil er nid^t§ me^r befafe.^ ©o oberflad^lid^ tnar i^re

5>eigung. 3l)re §erren l^atten biefe ^Wienerinnen meift gan^ in

i^rer §anb.* 5(ber feine 5Dla(^t unb fein ßanb fonnte oer^inbern,

ba^ fie in tiefer 25erad^tung ftanben, lüooon manche ©efd^idfete be=

xid&tet,^ tt)enn e§ mand^er Sauer aud£) gerne falft, bQ^ feine Xod£)ter

ein Unterfommen in ^farr^äufern fanb.^ 5lud^ ^rieftertöd^ter

fud^ten felbft lieber mit §ilfe il)rer 35äter fold^e 6tetten. 3n

(Spanien brängten fid^ fogar Sarazeninnen Ijerzu.^ 2^ipern unb

SJampire nennt fie ein berühmter (Eiferer ' unb oergleid^t bie ^riefter=

paare mit ben ^ufammengebunbenen güd^feU; beren Sc^tPönje

1 ^rebigten I, 115, 314. 3n proteftanttjc^en ©egenben nennt ba^ 33oIf

l^eute nod) mandimar bie ^favrfrau „^faffin". S)a§ franaöfifd^e ^abliau

Constant du Hamel nennt bie ^farrfrau pretresse (Montaiglon IV, 190).

2 ^riefterleben 697.

' Ex. 241. Söejeid^nenb ift bie DJla^nung be§ ©djartui unter Umftänben

nid^t foIgenbermaBen ju beichten: Domine ego peccavi cum sorore, filia vel

concubina vestra, jonbern ju fagen cuiusdam amici, inimici; Dial. 8, 28.

9to(^ ©iralbue fprtd^t Dielfagenb bon concubinae tecta sacerdotum parochia-

lium sive tuguria dominantes; sp. e. 4, 22.

- Jac. Vitr. Ex. 240. ^n feinem Dial. 12, 20, Hom. II, 57 (Dom. II.

Quing. 2) fd^tlbert ©äfariuS bk Strafe einer ^^riefterfonfubine , in 3, 13 bie

SBufee einer anbern, beren ^err freitüiHtg au§ bem ßeben gegangen tüar.

@tne anbere rcirb daemonis vectura; Wright, Latin stories 35 (37). (Sin

englifdjeö Sprtc^lüort fagt: Sacerdotis uxor est Satanae iumentum; G. Map.

Poems 182.

' Cives civitatis filias suas passim et indifferenter absque graduum

discretionae tarn clericis quam laicis coniugali foedere copulabant, et libentius

ecclesiasticis quam saecularibus personis. Martene, Ampi. coli. IV, 1035.

6 ©tjnobe t)on 93remen 1266, 9}aüaboIib 1322 c. 7.

2)ipfaben, »Sirenen; Petr. Dam. op. 18.
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<Sinifon in Sranb flecfte, bamit fie ba^ ©etretbe ber ^^ilifter Der*

{)eertenJ ®ie fran3öfi|d)en SBauern pflegten eine 23erid^n)örung§=

formel gegen 5[Räufe unb D^latten auS^ufprec^en, hjorin e§ Reifet:

„®a§ Ungejiefer foEe bem <^ornf)aufen fo fern bleiben, tüie bie ber

^Jleffe, bie ben ^riefterinnen ben gi^iebengfufe geben."- ^irc^Uc^e

(Sefe^e fteEten fie ben ©flauen unb ©ebannten gleich, üern)eigerten

il)nen ben gi^iebenSfufe unb bie ©ulogien, bei großer §artnäcfigfeit

atte 6aframente, befonberS bk ürd^lid^e SÖeerbigung, ja fd^Ioffen

fie fogar t)om ©otte§bienfte au§.-^

9^un fam e§ aber öor, ba^ bie etjrbaren 5^auen mit erheuchelter

^Ijrerbietung bie ^farrerinnen nötigten, t)or il)nen ju ftel^en, bamit

fie t)om Pfarrer gefeiten mürben. 5luf biefe SBeife flogen fie, fagt

€äfariu§, ben @eiftlid&en an unb bk ©(^afe t)erl)ö^nen ben §irten.*

1I)iefe§ 23erl)alten erfd^eint in eigentümlid^em ßicf)te, menn man

lieft, ba^ t^iele ^i^auen nur ber ©eiftlid^en megen in bie ,^ir(i)e

^ingen.^

Um jebod) nod) größere Unorbnungen ^u t)erl)inbern, manchmal

üud) um bie geiftlic^en Oberen ^u ärgern/ begünftigten bie ßaien

in t)ielen ©egenben bie ^rieftere^e,' unb einzelne Xl^eologen gaben

il)nen red^t, im Söiberfpruc^ mit einem alten 6a^e, ber bie @^e

1 Libidinis facibus conibinatae, Ep. 7, 16.

2 Jac. Vitr. Ex. 242; Wright, Latin stories 74 (67), Lecoy, La chaire 359.

s Matth. Paris. 1225 (Luard III, 95); Mansi 22, 1109; 23, 712, 1324;

24, 806.

* Hom. Dom. V. Quadrag, (Coppenstein II, 72).

^ SSgl. Les Lamentations de Mahieu 2, 955.

ö Pontificales quoque decimas execratus sacerdotibus coniugia [populus]

decernebat. Quorum etiam sacra sibi . . . sufficere decernebat. Saxo Grammatic.

Hist. Dan. 15 (Holder c. 190).

^ Ruslici . . . dicebant enim: sacerdos continens esse non poterit; unde

melius est, quod uxorem solam habeat, quam uxores omnium soUicitet;

M. G. ss. 17, 232. Cum sacerdotes praedicti sive uiio sive diversis tempori-

bus plures habuerint concubinas, irregularitatem non incurrant bigamiae;

Innoc. III. ep. 16, 118; bogu ep. 7, 156; 10, 188; 11, 103; tjgl. iRaumer,

^ol^enftQufen VI, 261, 714. 3« fold)en Unorbnungen ge!)örte nid^t blofe ber

^t)ebrud) (Jac. Vitr. 233; Ivo Garnot. ep. 87, 89), fonbem aud^ ärgere ©ünben,

beren ^eter S)amiani in feinem liber gomorrhianus gebenft (@. oben <B. 110).

Caes. 3, 24; Girald., Spec. eccl. 2, 28; G. Map., Poems ed. Wright 51;

Serlonis vers. de fil. presb. hei Wright, Satirical poets II, 209 ; Mensa philos.

t. IV de obsessis. §iftorifd^e SSorgänge fc^ilbert Petr. Ven., De mir. 1, 16;

Ivo Garnot. ep. 66.
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für ba§> fd^Iimmere Übel erflörte.^ 2ßa§ mar ha beffer? ^in

6pric^ix)ort fagte mit Olec^t, ber Umgang mit äßeibern terberbe

bie befte 3äE)igfeit be§ ^leriferS, unb bamit öerbinben fid^ anbere

ßafter, Spielfud^t unb Unmäfeigfeit.^ ©elbft menn ber ©d^ein

gugunften ber ^lerifer fprad&, blieben fie nidöt frei öom S^erbad^te.^

6ie tparen nid^t nur öer^afet, fonbern au(^ t)erad&tet, flagen bie

^ongilien, terad^teter al§ bie ^uben.* Sogar fromme 5iJlänner

miefen hie ©laubigen guredljt unb ^oben bie merftüürbige Xatfad^e

^eroor, ba^ mand^e UnentE)altfame bie (Bäht ber ©efid^te unb

äßunber^eilungen befäfeen.^ ©elegentlid^ erflörte audt) ha^ SSolf,

e» fei mit bem ©otte^bienft ber SSer^eirateten mo^l aufrieben.'^

5. ^Ieru§ unb 9litterfd6aft.

Sßiel beffer geftellt, aU bie einfad^en ßanbgeiftlic^en , traten

bie ^anonifer, bie einträgliche ^frünben befafeen, meift ^belige

unb Sreie, bie aEe Unfreien ferne l)ielten.^ Dft t)er5el)rten fie biefe

1 Qui nullum habent thorum licitum dum sie evagantur, nullum con-

fidunt rupisse coniugii vinculum. Rup, Tuit. comm. in apoc. 2, 2. 2)agegen

berteibigt ©erfon jenen Sa^, tuegen ber occasio proxima, Dialog. Sophiae et

Naturae de coelibatu, fiel^e III. 23b. 169. ©ang anber§ aber ftingt Gerson,

De vita spirit. 4, 14, 3.

2 Ars ornat clerum, sed destruit ars mulierum. Confundit clerum gula,.

ludus et ars mulierum; 9fiö§Ier, ^^rauenfrage 305.

' Meretrices publicae ubique per vicos et plateas civitatis passim ad

lupanaria sua clericos transeuntes quasi per violentiam pertrahebant! Quod

si forte ingredi recusarent, confestim eos Sodomitas post ipsos conclaraantes

dicebant, jd^reibt ^afob bon SSitr^ (Bist, occid. 1597 p. 278).

* Non sicut sacerdotes assistunt in altario, sed sicut carnifices in ma-

cello; S. Bern., S. de excellentia ss. sacramenti 16. S)a]^er fielen fie, tt)te ba^

ßonätl t)Dn ^art§ 1429 flogt, in derisum et opprobrium cunctis gentibus.

5 Petr. Dam. op. 6, 12; Caes. Dial. 9, 3; Hom. I, 60. ginen erbaulichen

%Db nad^ einem luftigen lieben bertd^tet (5äfariu§ 11, 13, 14. Um gu betoeifen,

baß bie 2:aufe gottlofer ^riefter ebenfo gültig fei al§ bie red)tfd^affener, unb

bie 8d)mä^er 5um ed^lneigen gu bringen, ergä^lt ber 2)e!an 9flubolf be 9Rino,

befd^enfte ©Ott bie äöeltgeiftlid^en mit ber ©nabe, bie er anbern, £rben§=

geiftlid^en berfagte, Sßefeffene burd^ !ird£)ltd^e 3ei^emonten unb ß^oräi^men ju

befreien; Fredericq, Corp. doc. inqu. Neerlandicae I, 222; 5ltlg. 3tg. 1897

aSeil. 57. ®ine 3übin fa^, inie ein 6ngel ben ^riefter, mit bem fie gejünbigt

^atte, bor ber 3Jleffe abh^ufd^; Heller, ©rjäl^lungen 60.

« Sielte ©. 439 91. 6.

' 6ine ©räfin läßt fic^ bon ben ßanonifern eiblid^ geloben, nur fyreie

äuäulaffen, Ivo Carnot. ep. 121, 126, 136, 138, 147.
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mit ^intonfe^ung iljxex D^lefibenäpflic^t in bet grembe. Um ha^

Sufamtnenleben nid)t gang in 3erföÜ fleroten ju (offen, maä)ien

bie (Stiftungen gewiffe Sf^aturallieferungen t)on ber 2ei(na()me am
®otte§bienft obl^ängig, ober bie ^(bmefenben mufeten 25ifare fteÜen.^

Sßiele «^anonifer ergaben fid^ fleißig bem 6tubium, unb ju biefem

Stvede geit)äl)rte bie .^irdje gerne Urlaub, unb mancher fe^te aud^

fpäter noc^ biefe iJätigfeit fort. 60 befanben fid^ in bem 9kc^=

laffe be§ ^om^errn ^ietrid^ t)on Xorgau ju ^Jleifeen (geft. 1299)

öiele fird^enredbtlid^e 2ßerfe. ©ein D^ad^lafe berrät burt^aue feine

Üppigfeit.2

5Inbere freilidf) führten ein fe^r meltlid^e^ ßeben ; maren e§-

bo(^ meiften§ nad^geborene ober unet)elic^e ©öl^ne be§ 5lbel§,^ bie

f)inter ben erftgeborenen S3rübern nid)t ^urüdfbleiben moßten unb

aüe D^litterfitten fid) anzueignen pflegten. 6ie begehrten, erflärt

ber 1)1. 3Bernl)arb, alle 33orteile be§ 9fiitterftanbe§ ol)ne feine ^adi'

teile, gingen auf SJlinne, 3agb unb 6piel au§, fdienten aber alle

SlJlül^feligfeiten.^ ©ie finb fittenlofer al§ ßaien, fagt 3nnocen5 IIL*

3n ben ^omfapiteln finb bie guten unb tugenbl)aften 5D^änner fo

feiten tt)te bie ßilien unter ben dornen, fagt ein ^onjil öon

23ienne (1311). Dft genügte ben reid^en Prälaten eine einfache ^l)e

nid^t. SBalter 5!Jlape§ meint, je Ijöljex ein ,^lerifer ftel)e, befta

5al)lreid[)er feien feine ^öe^iel^ungen.^ 23iele al)mten bie Olitter im

1 Foranei im Unterschieb t)on ber stationarii.

2 6r befofe aüerbing^ fein eigene§ §au§ mit einem ©taHe ju 2 sterben

unb einer Kapelle; unb mel^rere 2)iener ftonben i^m gur 33erfügung; 2)eutf(f|e

®ef(f)itf)t§blätter 1909 (10) 313.

3 Lamb. h. Ghisn. 89.

* Cum militibus nempe superbiae faslus, aniplam familiam et nob'les

apparatus, equorum phaleras, accipitres, aleas et similia quaeque frequentant;

aliqui forte dependentes a collo rubricatas murium pelles, ornatos thalamos^

balnea et mollitiem omnem atque gloriam vestium a mulierculis mutuantur;

caute omnino loricae pondus et insomnes in castris noctes, incertaque discri-

mina praeliorurn muliebrem quoque verecundiam et disciplinam, aut si quid

sexus ille laboris habere creditur, declinantes. Declam. in evang. ,ecce nos

reliquimus" 10.

6 Ep. 1, 809. Petr. Cant. V. abbr. 57.

ß Habebimus clerici duas concubinas, monachi, canonici totidem vel

trinas, decani, praelati quatuor vel quinas: sie tandem leges implebimus di-

vinas (consult. sacerdot. Poems ed. Wright 179). 2Cßer ba§ für eine poetifdje

Übertreibung l^ält, ben bürfte ber folgenbe trocfene Sa^ eine» S^roniften
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^tnnebtenft nad) unb trieben <^(eiberluju§ finnlofefter 5lrt. 9[Rit

i^ren geftreiften unb bunten .Kleibern, it)ren ^IRitren unb ,^ufufen

(9Jlü^en) gleid^en bie ©eiftlic^en, nac^ bem 5(u§fpruc§ eine§ ^onjitg',

me^r Drittem al§ ^ird^enbtenern.^ ^e§£)alb ruft ©linanb qu§:

„Se^t fie, bie ben anberen ba^ 23eifpiel ber SBürbe unb 5Ibtötung

Qeben fotlen, finb auf§ feinfte gepult, bie §Qare gefräufelt,^ bie

©d^eitel fein ge^eid^net, ba^ ©eficf)t frifd) rafiert-^ unb mit ^tm§ftein

geglättet, bie fjü^e gleid^fam mit leidsten engen §anbfc^u^en beberft,

bie §änbe aber be)d)ut)t^ unb mit Dringen überlaben. ®en gan5en

^ag futfien fie in ben Spiegel 5U fe^en; beftänbig tragen fie ein

53äd^eln auf ben ßippen unb manbeln einher ba^ ^ieib untabelig,

bie 6eele beflecft." Sie fled^ten ©olb unb Silber in il)re ßocfen

unb tüenben i^r §aar um feine D^abeln unb mi^at^ten ba^

r^on^il^gebot, ba§> fur^e Kleiber, rote unb grüne ^ötben, ©olb=

unb Silber^ieraten au^fd^liefet. Sc^on 33ern^arb fprid^t t)on einer

23ul)lerinnens einer ©auflertrac^t.^ ^ie geiftlid)en §erren gingen

genau mit ber 5D^obe, unb al§ im mer^elinten 3aE)rl)unbert meite

§angeärmel, fpi^e ©ugeln, gefd^ad)te vielfarbige Sd^u^e mit

Sd)näbeln unb %abaxbe (©locfenmäntel) auffamen, l)aben fie ba^

ülle§ nac^geal)mt. Sbenfo im fünfgeljnten Sa^r^unbert bie ge=

fd^li^ten, enganliegenben SBömfer unb §ofen, bie gefräufelten

^aare unb ben Spangenfd&mucf.

^ie ftärferen, fräftigeren D^aturen tobten fid& in 5el)ben au§

unb beoor^ugten ^an^er unb §elme. <^aum ^aben fie ben ß^or

€nttäufd^en: Sacerdos unam habens uxorem, sicut laicus, religiosus et sanctus

praedicatur; Henrici Berchtolgad. bist. cal. eccl. Salzb. 9 (Pez, Th. a. II 3,

216); Q^nlid^ Ivo Carnot. ep. 200, 277). ^qL bie SSriefe Snnocenä' IIF. a- 35. 6,

216: 14, 125; 16, 63, 158; 7, 84; Maiisi 24, 28; bie 1411 gefd^riebene ©d^nft

de corrupto statu eccles. c. 19; Theod. de Niem, Hist. s. temp. 4, 34. S)te

alte x^ahei be§ ^fop unb ^l^äbrus' (2, 2) bon bem Sllten unb feinen ^tvei

©eliebten bejieben ^atoh üon 33itrl) unb ©tep^an bon SSourbon Df)ne n)eiteve»

auf ©eiftlid^e, Anecdotes 451 (ed. Lecoy 390). Sögt. M. G. ss. 17, 232 (38).

2öie ein beim Sifdjof berflagter ^riefter biefen fetbft ertappt, erjäl^lt 3^r. 54

ber Cento Novelle antiche; meiter auagefponnen ^at ben ©d^man! ber Pfarrer

bon ^at)Ienberg. 5(nbere St^mänfe f. 58. SBartt), ßiebe unb @f)e 27; 3:t)etner,

^^elofigfeit III, 29, 103.

^ Stjnobe Don Girier 1310. - Galamistrato crine.

3 Rasitata facie.

* Calceatis manibus, chirotecatis pedibus. Lecoy, La chaire 358.

' In cant. serm. 33.
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tjerlaffen, ^ören tt)ir, bann jiefien fie bie Df^üftung an, um auf

offener Strafe ^u fechten. ^ ßin foId)er ^om^etr, ^ktiiä) uon D^euen*

a^x, überfiel mit öier Seifigen einmal einen baljerifd^en ßänb§=

fned)t um 1489 unb beraubte it)n feiner 150 fronen unb anberer

6(f)ä^e, eine§ <^oraIIenpaternofter§, filberner unb öergolbeter SBilber

©t. ©eorg§ unb 29arbara§ in ber D^ä^e t)on 9^t)einberg. 2)er

Gd^ult^ei^ ober 23urgt)ogt t)on 9flt)einberg, bem ber ßanb§fnec^t

ben 3}orfatt an3eigte, t)eranla6te bie D^läuber mit bem ßanb§fnet^te

ab5ut)anbeln , aber le^terer beftanb auf feinem tjollen 'lR^ä)t^ unb

ging gum ©rafen; biefer aber uertoie^ il^n an ba^ Somfapitel.

^er 2)omf(^oIafter, bem ber ßanb§fned)t bie ^aä^e Oortrug, ladete

unb fd^idfte i^n gum ^ombefan, ber il)n an ben ^ifd^of ioie§.

©ein 9led)t erlangte er nirgenb§. 3m ©egenteil iourbe er nod^

gequält unb gefangen gefegt.

^

5lucl) 3[flön(^e sogen mand^mal betoaffnet in§ Selb, nic^t nur

toenn e§ galt, räuberifc^e Eingriffe ab^ufi^lagen , fonbern aud^ bie

^fledite unb ^i^ei^eiten ber .^löfter gegen bie ^Infprüd^e ber ©täbte

unb D^litter ju berteibigen.*^ 3a, bie ,^löfter l^aben fid) gegenfeitig

<Sd)lad)ten geliefert, mie un§ gur S^it ßubtoig^ be§ ^eiligen be=

rid^tet toirb.*

^afe '^ifd^öfe unb ^bte an ber ©pi^e bewaffneter ^ienftleute

ritten, ioar nid^tS 5luffaEenbe§
;
gebot e§ bod) mand)e ©a^ung alter

Seit unb l^atten fidt) aud^ l)eilige SSifd^öfe toie itlridö bem 3^ang

ni(^t entäieljen fönnen. ^al^er ift e§ nid^t gan^ rid^tig, menn ein

<Bd)Wanl, ber oon ber Üp^igfeit ber „Pfaffen" l)anbelt, einen 25er=

gleidt) ätoifd^en einft unb je^t gie^t unb meint, mo man einen alten

^önä) ober Pfaffen gemalt finbe, trage er geioöl^nlidö ein 23ud^

in ber §anb, je^t aber müfete man i^m ein Spielbrett auf ber

einen unb 6d)tt)ert unb ^old) auf ber anberen ©eite beigeben,

^en Sagbfpiefe ^at er t)ergeffen.^ ^ie Sagb mar eben nod) ein

^ Philipp de Harveng, De continent cleric. 113; Innocent. III. ep. 9, 6.

2 3eitf(f)r. f. ^ulturg. 1872 ©. 115. Saöegen tüurbe ein 3o^anntter=

priefter, ber Pfarrer Don ©diltengen im SSreiSgau, geröbert, n^eil er 5n)ei

t)on il^m t)erfüt)rte ^erfonen getötet l^atte, Joh. Vitoduran. Eccard 1, 1820.

3 @ine ©efd^id^te au§ ©ngtanb berichtet Green, Town Life I, 135.

^ ^ahei fielen 2 Wönä^e, (Bouquet) Historiens de France 24, 273.

5 Silvarum saltus plus, quam loca sacra frequentat latratusque canum

canone pluris habet (Wirecker, Spec. stultor ed. 1702 p. 96, ed. Wright 10^.
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unfd^ulbige§ SSergnügen gegenüber hen ^riegfptelen. ©or gu gerne

5ogen bie l^ofien §erren, tvk man fid^ au§brü(fte, ber 3}litra bie

.^effell^Qube, ber ^olmatifa ba^ Olingl&emb unb ber ßafula einen

Pattenl^Qtnifd^ t)or. 3^r ^rummftab, meint ber ^Qlarner, hjud^s

ou§ einem langen Speer, ©in ,^lertfer gu ^ari§, ergäl^lt ein

SJlönd^, fagte t)or einigen ^al^ren ein fd^rerflid^e^ äßort: „3d& fonn

alle§ glauben, nur nid^t, bafe ein beutfdjer Sifd^of feiig werben

fann." SQßarum, fragte ein anberer, foÜten benn bie frangöfifd^en,

englifd^en, italienifd^en 33if(^öfe ef)er al§ bie beutfc^en in ben

§immel fommen? ^ntirort: „SBeil bie le^teren faft atte ba^

boppelte 6d)tt)ert füf)ren, bo§ geiftlid^e unb tt)eltli(i)e unb fonad^

äum %obe Verurteilen, ^rieg fül^ren ufit). Sie muffen fid^ alfo

me^r um bie ßöl^nung i^rer Solbaten, aU um ba^ §eil ber il)nen

anüertrauten Seelen befümmern."^

®er beftönbige Umgang ber S3ifd)öfe maren Flitter, nid^t

©eiftlid^e. Xie Dritter, ^ienftmannen üerfdiiebener 5(rt, ber 6ene=

fd^att ober ^rud^fefe, ber ^Dlarfd^aÜ, ber ^amerer bilbeten, me
man fagte, i^re gamilie; erft in gtreiter ßinie famen bie geiftlid^en

c^an^Ier unb ,^apläne. ®er öom ^aifer §einrid^ VI. Verfolgte

23ifd)of t)on ßüttid^ nat)m ^ienftmannen ber ^ird^e, bie vorgaben,

ebenfalls beim ^aifer in Ungunft ju fte^en, ööterlid^ auf, obmot)!

ein ftarfer 25erbad^t gegen fie entftanb. ®enn fie planten feinen

5)lorb. ©r 30g fie an feine S^afel, ritt mit it)nen aus unb fiel,

ba er fid^ gang in i^r 25ertrauen einlpiegen liefe, in iftre SaHe.

60 ftarf 3tt)ang bie Sitte auc^ tpiberftrebenbe 33ifd^öfe ju biefem

SBerfe^r. Söldner SJlenfdjen, fagt ein ßiftercienfer, bebienen fid&

bie ,^ird^enfürften al§ Ü^atgeber; fie finb me^r Seufel§biener al§

©otte^biener unb treiben bie 33ifd^öfe gu ungered^ten fjorberungen

unb Steuerauflagen an.- 3n ber Zat bilbeten bie SBifd^öfe i^re

3^erritoriall)o^eit immer me^r au§'^ unb benu^ten bagu namentlid)

aud^ bie ä^ogtei, bie fie über bie neuen ^löfter ermarben. ®amit

ftanb freilid) im 2Biberfprud) il^re geiftlid^e Stellung, bie gang in

ben §intergrunb trat. Sogar tüdf)tige 23ifdt)öfe verad^teten il^re

©eiftlid^en, unb e§ galt al§ eine rül)mlidf)e 5lu§nal)me, menn ein

3Jlann ipie Engelbert von ,^öln fie an feine ^afel 50g unb nad&

' Caes. Dial. 2, 27 (28); Carm. bur. 17.

2 Caes. Dial. 7, 40 (41); Hom. II, 98.

' ^. 2öei§, 2)ie ©taatSfteuern t)on ^urtrier 6. 6.
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bamaliger ©itte mit i^nen au§ einer ©d^üffel a^ unb i^nen »bleibet

fdöenfte. 5(nbere ern:)iefen biefe Sreunbfd^aft , fagte man, lieber

@Qu!lern unb Hofnarren, ^ocft Ijöxen mir auc^ üon einem

italienifd&en 39ifd)of, er fei aflen aC(e§ gemefen, ein ©eiftlic^er mit

ben ©eiftUd^en, ein SJIönd) mit ben ^D'lönc^en, ein ßaie mit ben

ßaien, ein JRitter mit ben Splittern, ein ^beliger mit ben ^beligen

unb äugleid) ein S^läuber unb SSerfc^menber. ^

5ll§ einmal 1248 eine 23ifc^of§t)erfammlung ftattfanb, foUte

i^nen ein ©eiftlid^er )3rebigen. ^ber biefer 5luftrag brachte i^n in

{jrofee 33erlegenl)eit, meil er nid)t mu^te, ma§ er ben t)ol^en §erren

fogen foflte, ol^ne fie gu beleibigen. ^a trat ber 2^eufel äu i^m

unb fagte i^m: „2Ba§ fümmerft bu hidj ah, fage if)nen einfai^,

bie dürften ber Untermelt begrüben hie dürften ber ^ird&e. 6ie

fogen il^nen ^anf, ba^ bur^ i^i-'e D^ad^Iäffigfeit faft bie gan^e

2Belt äu if)nen fierabftür^t." ®a ber Steufel bem ©eifllid)en fein

^Siegel aufprägte, glaubten bie ^ifd^öfe feinen 2Borten unb gingen

in ficf).^ '^üdj einer anberen (Sr^ä^lung begann ber ©eiftlidje:

„D l^eiliger ^etru§ unb ^aulu§, maret xt)x Soren, ba^ il)r allen

^runf unb aÜen 9fleid)tum t)erfd)mäl)tet, bie heutigen Prälaten

t)crftel)en e§ beffer/'^

Um bie ^ird)e beforgte «Könige l)aben mandimal Drbeny=

männer au§erfel)en unb auf 35ifdöof§ftül)le erl)oben, um eine beffere

Drbnung burd^gufü^ren. 5lber aud) fie finb toielfad^ ber Sßer»

fud)ung unterlegen; fie mürben gegen il^re 9!Ritbrüber l^art unb

fcf)roff unb mand)e aud) üöpig unb tDeid)lid). @in 3QUnberbruber

bcmerft einmal: „®ie Dfterfer^e leuchtet fc^ön, menn man fie

angünbet, öerlifd^t aber fogleid), menn man il)r ein ,§orn* auffegt".

Unter bem ßöfc^t)orn t)erftanb er aber bie 3nful. 2)a muffen, fagt

er, feine eigenen S3rüber bie ^nie t)or i^m beugen.* Sbole, ©ö^en=

bilber nennt nid^t ol^ne 6arfa§mu§ $eter bon 23loi§ bie unmiffen=

ben 23ifd)öfe.^

^ Cum baronibus baro, magnus baratator, magnus dispensator, Salimbeiie

chron. 1229, p. 26.

2 Thom. Gantip. 1, 20, 8.

2 Sancte Petre et Paule, vobis dicendum est verbum derisionis quod

dicitur fatuis sc. babimbabo; Steph. de Borbone 257 (p. 218).

* Salimbene chron. 1249 p. 152; Gaes. Dial. 4, 79. & Ep. 23.
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>Qt)rf)eit§getreu tDurben oben oEe flogen ^ufammengefteHt,

bie bie Ouetten übet ben .^Ieru§ enthalten, obtpo^l fie feine gnnj

genauen 5(bbilber ber äBirflid^feit bieten, benn fie raaren oft

übertrieben. ®a§ ge^t ungtoeibeutig ^eröor au§ ben folgenben

Minderungen eine§ ©rafen über bie ß^iftercienfer: „2ßo ]^at man je

unter ben grauen SJlönd^en einen §eiligen gefef)en? 5lm 6onntag,

luenn ber $aftor un§ bie §eiligen ber üerfd^iebenen Drben aufjäl^lt,

l^öre idö nie fold^e nennen, bie graue 5[Rönd)e getrefen iDaren."^

Unb bod^ iriffen n)ir, ha^ bie ßifterctenfer 'l^inter feinem Drben

in biefer §infid)t gurücfftanben.

5IÜerbing§ l)at ber erfte iSifer, ber urfprünglidie @nt]^ufia§mu§,

balb nad^gelaffen. Entgegen ben alten Sßerorbnungen unb bem

urfprünglid^en ©eifte ber 9Regel, betrieben bie ^iftercienfer @elb=

unb §anbel§geft^äfte,2 errichteten Sßeinfd)enfen , 2^afernen unb

überliefen il)re SSortrerfe treltlid^en 35ertt)altern. ®ie 9Jlönd)e,

jagten bie ßeute, finb «^aufleute, Suben gemorben; fie l)aben fi^

mit ber §abgier öermäl^It,^ unb vertrauen blinb auf il^re S^onfur

unb ,^utte,^ aber ©ott fann i^re ©ett)innfud)t nic^t leiben.^ „2)ie

^Religion erzeugte ben D^eid^tum", lautet ein ©^^rid&tDort, „ber 9Rei(^=

tum aber ^el^rte bie D^eligion auf", unb — fügt (Jäfariu§ t)on

$rüm l^inju, al§ bie Dieligion gerftört mar, fditüanb gugleici^ aud^

ber D^eid^tum.'^ 5ll§ bem alten c^önig ^id^arb 2öroen]^er5 ein

• Caes. Hom. Dom. III. Quadr. (Goppenstein II, 60).

2 3w i^ten Beamten gepren u. a. ein mercator, rentarius.

' Cupiditatem sibi maritaverant — vos vivos devoratis; Odo de Geritona

bei Hervieux IV, 28.

* Gaes. Dial. 7, 41 (42); de habitu et tonsura iudaizant, M. G. ss. 21, 154.

» Gaes. 7, 41.

« Religio, sicut dici solet, peperit divitias, divitie religionem destruxerunt.

5: er Satj iU\)t gu 23egtnn be§ Godex Aureus ton ^rüm unb bei 6äyariu§



^fromme Caien unb ^riefter. 447

^rebiger oortüarf, er befi^e biet Zöd^tex, bie ^offart, bie ^^(ugenluft

unb hk 5leifd^e§(uft, ertPtberte er, er Dermac^e bie erfte ben

Templern, bie gtDeite ben ©iftercienfern, bie britte feinen ^räloten.^

Solange fie arm maren, fämpften bie Olitterorben tapfer, bemerft

ber 6pirituale Dliüi; reid) genjorben aber erfüflen fie bie SQßelt

mit Streit unb ^rgerni§.-

2Bäl^renb ben neuen Drben ber Übermut oft jum gall gereid)te,

fehrten bie älteren Drben, burc^ bie dloi ge^tpungen, ju größerer

@infadöt)eit gurücf, lt)e§f)alb mand^e bie (Sluniacenfer tüieber mel)r

loben al§ bie ß^iftercienfer,^ unb aud^ bie einfad)en 2Beltgeiftlid)en

fül)rten ein einfädle?, l)arte§ ßeben. 2)ie Ülbte be§ 5öenebifttner=

unb (^iftercienferorben§ gleid£)en 9ftingel= unb Slurteltauben, meint

ein 2^l)eologe, bie SBettelorben ben 6d)h:)alben, bie taiferlid^ gefinnten

^lerifer aber Sperlingen.^

D^id^t ol)ne ©runb eiferte ©erl)o^ oon 3fleirf)er§berg gegen ha^

Privateigentum berer, bie ^um fanontfd^en ßeben t)erpflidE)tet maren.

@r erflärte e§ für eine Sünbe, ja nod^ mei^r für eine §ärefie, bie

il)ren Saframenten bie ^raft entgielie.^ 5ludö ber Pfarrer Silber

o

in SJlerfen bei ^üren glaubte, bie Sünbe mad^e bie Saframente

ber ^riefter ungültig. 9^od) eine iReil)e anberer SJ^änner, bie ben

^atl^arern, ^atarenern, 5lrnolbiften nal)eftanben, befd^äftigten fit^

mit biefer 5rage. 3u if)nen gehörte ^etru§3Balbe§, ein ernfter

9[Rann, ber in ßt)on auftrat unb uiele 5lnl)önger gen:)ann, bie,

gleicE) ben Jüngern be§ §errn, 5U jmei barfufe einliermanbelten,

nur in fd^lid)te S^unifen gel)üEt, ol)ne bie ^J^äntel, bie fid^ aud^

bie neuen Drben geftatteten, aufgenommen bie ^ran^iSfaner. Sßiele

öon ^eifterbac^, Hom. Dom. XVI p. Pentec. (Gopenstein III, 96); ^Dlittetrl^.

UrfunbenbudE) I, 155; SDflic^ael, ©efcf). b. b. 3Sor!e§ II, 59.

1 Matth. Westmonast. 1197.

2 ©egenüber bem S^omaS bon 2tquino bemer!t Olibi: Dato ergo quod

abundantia divitiarum absolute plus prodesset corporalibus commodis fidelium,

si tarnen ex hoc impedimentum malus prestetur spirituali saluti sue vel alio-

lum, non erit hec perfectio religionis sed imperfectio; @]^rle§ 2tr(f)it) III, 52L
3 Vinc. Bellov. Spec. bist. 28, 90; Guiot, La bible 1676 (III. 23b. 349).

"^ 3in ,/^föu", ber bem ^orbanu^ bon CSnabrücf äugefdfjrieben tuirb.

' Monachus, qui habet obolum, non valet obolum; M. G. ss. 23, 878»

5tl§ man im 91acf)lafie eine§ 9}lönd)e§ gu 5Uenburg 19 ^Pfennige fanb, befal^l

ber 3lbt, ii)n aufeer^alb be§ ©otte§Qcfer§ 3U beerbigen unb i^m ba^ ®elb

nadiäutüerfen; M. G. ss. 23, 196.
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trugen ^ot^fc^u^e, ba^er ©obatati genannt, bie metften aber offene

^onbalen unb ^ie^en Sonbaliati. ^efonber§ fielen fie aber auf

i)urd6 bie freu^förmigen Sd^natten, Sd^ilber ober <^a^pen an ben

^anbalen, ba^ ©rfennungSgeid^en ber ©enoffen. ^a^er fagte man

t)on i^nen, fie befransen iljxe Sd^ul^e anftatt i^r §äupter (mit einer

2on]ur).^ 3n i^rem ßeben^manbel benahmen fte fic^ untabel^aft,

nannten fid^ in iljrer ®emut fc^Iec^tmeg bie „Firmen" unb be=

rührten fid^ na^e mit ben gur felben Seit entftanbenen 33u6bruber=

jd^aften.- 3}on ber ©emeinfd^aft ber ©laubigen mollten fie ftd^

titd£)t trennen, nod^ üiel Weniger aU hu tertüanbten 3rrIeE)rer be§

£)ften§, bie ^aulifianer, 33ogomi(en, SJleffalianer, bie fid^ oft mitten

unter ben 5D^önd^en fanben.^ Straten fte bod^ fogar gegen bie

^Ibigenfer mit (Srfolg auf. ^a biefe über atte SDIittel ber äßiffen=

fd^aft verfügten, begannen fie felbft eifrig bie §1. ©d)rift gu

ftubieren, um iE)nen ebenbürtig entgegentreten gu fönnen.

^ie oornel^men Prälaten tüottten atterbing§ nid^t§ öon i^nen

tüiffen, aber bie ^ä^^fte fanben mand^e§ bered^tigt, mag fie fagten.*

^lejanber III. billigte i^r 5lrmut§gelübbe, ßuciu§ III. befd^ränfte

^mar i^re ^rebigttatigfeit, Snnocen^ III. aber fud^te bk 2öof)l-

^efinnten gu getoinnen, um fie gegen hie ^Ibigenfer unb anbere

t^e^er ju nermenben, ha bie ^riefter nid^t§ auSrid^teten. ®ie

„fat^olifd^en 5(rmen", mie man fie nannte, bie „oerfö^nten ßom=

barben", hie „Derfö^nten ^umiliaten" empfingen hie 3^onfur unb

traten bamit in ben c^feriferftanb ein. ^afür foEten fie ha^ 5lb=

^eid^en ber 2Balbenfer, bie 6d^u^fd&natten, aufgeben, mag fie aber

Tiidjjt taten, ha biefe ©d&ilber l)od^ im 5lnfe^en ftanben.

S)er größte Seil ber §umiliaten lebte üon ber Sßeberei,

ber §anbarbeit unb toar t)erl)eiratet. 6ie bilbeten eine ^iemlid^

lofe Sruberfc^aft, einen „britten Drben" nac^ bem fpateren 6prad^=

^ebraud^. Sie maren nur oerpflid^tet, ben ^ird^enje^nten gu

3aE)(en unb if)re Überfd^üffe ben ^rmen gu reid^en, bie fanonifd^en

(Sebetöftunben gu beobad^ten, augerbem brei Sßaterunfer für lebenbe

unb geftorbene 2Ritglieber unb ein SSaterunfer um ben ^rieben

^ ^terron, S)ie fat^olifd^en 5lrmen 65.

^ierron a. a. D. 41.

3 gicfer, Sie q^^unbogiagtten 273; ^oü, @nt]^ufia§mu§ 214.

* Stjnoben, bie fie in bie Sd^ranfen tuiefen, mußten äugleid^ aud) gegen

ben Söud^er ber ©eiftlid^en unb Wöndje einfd^reiten. Mansi 22, 159, 373.
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ber .^irdie gu beten. 3n if)ren Sufammenfünften burften fie religtöfe

1^(nfpradöen galten, foÜten fiii) ober Dor bogmatifd^en fragen lauten.

S^un ^ah e§ aber üiele §umiliaten, bie hie @f)eIofigfeit ootäogen,

9[Ränner unb grauen, bie fic^ aU SBrüber ünb ©ditreftern betrad^teten.

gür biefe bilbete ber ^apft einen „jn^eiten Drben". @nb(ic^ gab

€§ fold}e, bie n)o[)l au(^ §anbarbeit trieben, aber if)re Hauptaufgabe

in ber ^rebigt unb im ©tubium erblidten, unb biefe bilbeten ben

„erften Drben", aud) ^anoniferorben genannt. 3^ro^bem nahmen
<iud) bie „bereinigten ^rmen" eine gen:)iffe (SonberfteÜung ein unb

rüurben mit ^[Rifetrauen betrad)tet, ba^ erft ben Settelorben ju

überminben gelang.

3^rer 2Bir!famfeit l)atte ein frommer ßiftercienfer ^oac^im

t)on giore öorgearbeitet, ber auf ©runb ber ©el)eimen Offenbarung

ba^ auftreten eine§ neuen ntäd)tigen Drben» gemei§fagt Iftatte.

2)ie ^ra be§ ©efe^e§ unb ber ©nabe, tierfünbigte er, finb öorüber,

nun folgt bie Seit be§ ©eifte§, unb an bie 6teIIe ber ^atriard&en,

ber «Könige, ber ^riefter treten bie 3Jlönd)e. '^ie erfte 3eit gleid^t

bem 2öinter, bie jmeite bem grül)ling, bie britte bem 6ommer;
bie erfte bot' Sßaffer, bie ^weiie SEein, bie bxitte bringt ba^ xnilbe,

öefd^meibige £)l ber Salbung. Soac^im gab feine .Kleiber ben

Firmen unb belebte bie 6terbenben in feinen Firmen. Sßenn er

"Slleffe la§, trurbe fein ©efid^t, ba§> fonft bleid) mar mie ein melfe§

33lalt, ftra^lenb tDie ba§> eine§ ßngel§. Oft toeinte er, tüenn er

t)om ßeiben be§ §errn la§, unb ^umal in ber .^armoc^e mad^te

ex alle ©c^mergen be§ ßrlöfer§ burd^. SBenn er prebigte, fd)ien

er ben 3u^örern ein @ngel ju fein, er fing an mit fc^mad^er

Stimme, aber balb raufd^te fie mie Bonner.

3u gleicher S^^t lebte in bem böl^mifd^en ßliftercienferflofter

Selau ein ^eiligmä^iger 5lbt ©ottfdjalf, beffen ßeben in mand^en

fingen an ba^ be§ 1)1. 33ernl)arb unb gi^an^igfu^ erinnert unb

bamit bemeift, ba^ aud} ber ß^iftercienferorben nod^ beS größten

Heroi§mu§ fä^ig mar. ©ottfd)alf leiftete ba^ menfd^enmöglid)fte

an Entbehrungen, a^ unb fd)lief gang tuenig, rebete fein unnü^e§

SGßort unb arbeitete unb betete unauf^örlid^. <Seitbem er im Drben

fid^ befanb, genofe er fein S^eifd) mel)r unb nährte fid) brei Slage

in ber 2Bod^e nur uon SBaffer unb 93rot. ^ei §i^e unb «Rälte

^ebraud)te er ben gleid^en ^Ingug unb üermieb im Sßinter bie

SBärmeftube. ®ie D'^ac^t über brad&te er meiften§ in ber ^ird)e

®rmj)), gulturgefd^l^tc bc§ STRittdoltcrS. IV. 29
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5u, nur ba^ er fid^ uon 3ßit gu 3ett auf ein Säger t)on gell l^in-

fe^te ober ^um ^ebet nieberfiel.^ ^ro^bent arbeitete er hei ^age^

rüftig tüxe ein anberer 3[flöndö, betete gu ben Xag^eiten eine 9Rei^e

t)on Dffiäien unb Ia§ gur @ri)olung bie ^üangelien unb bie

Schriften be§ i)I. SSernl^arb. 2ßon t!)m angeregt, grünbeten fromme

grauen neue .^löfter unb ftettten fie unter feine ßeitung.

^urd^ fortn)ä{)renbe 5Inftrengungen gog er fid^ eine §er3=

fd^niäd^e §u, feine güfee tvuxben fd^tüa^, unb feine SBeine fd^motten-

er ge^rte fo ab, bafe nur me^r §aut unb ,^nod)en übrigblieben.

Sn feiner legten S^it fiel er häufig in Dljnmac^t unb l)atte bann

im ^raum ©efid^te. ^er ^l. 33ern^arb erfd)ien i^m unb brad)te

i^m gmei .^rüden, auf bie geftü^t er i^m in einen freubeftraftlenben

^alaft folgte, n:)o er Stimmen be§ 3ubel§ unb be§ §eile§ üerna^m

unb bie ©efänge ber gum ©aftmal)l ©elabenen unb aller «Seligen

ijöxte. 5ll§ ©ottfd^alf bemerfte, e§ friere i^n an ben Seinen,

na^m einer ber 9JlöndE)e einen ^elg unb bedfte feine SSlöfee. 3^rot^

feiner 8d^it)äd)e la§ ber 5lbt jeben Xag no(^ bie 1)1. 9Qleffe, unb

al§ er e§ nid)t mel)r öermod^te, em^^fing er bie «Kommunion,

©nblid^ famen bie ©d^rceftern an bie »^lofterpforte unb nahmen

Don xljxn ^Ibfc^ieb. darauf liefe er fid^ bie 1)1. Ölung erteilen,

legte eine öffentliche 33eid)t ab unb fegnete alle 35rüber. 5ll§ bie

trüber fal)en, ba^ er fii^ fd)on auf bem äßege gu ©ott befanb,

erl)oben fie il)n öom 33ette unb legten il)n auf eine behaarte, mit

5lfd^e beftreute ^ede. 5^un trennte fid^ bie l^eilige (Seele oom ßeibe.

2[^iele ber Umftet)enben ^ orten, mie fein feiiger (Seift, ber Sanbe be§^

gleifd^eS entlebigt, fid^ gleid& einem 3Bogel in füfeen ^ubeltönen

erging unb ba§> ^immelggemölbe burc^brang. Dft flang ein fold)

entgütfenber 2^on in bie weite gerne, menn ein frommer 9}lann

ftarb. ®en entfeeltcn ßeib ©ottfd^alfS trugen bie 23rüber gur

^ird^e, n)ol)nten ber Seelenmeffe bei, oerliefeen al^bann ben ^eiligen,

morauf bann bie Sdtimeftern eintraten. 2)iefe erhoben bie 5loten=

flage, fagte ©erlad), fügten bem S^oten bie §änbe, bie güfee, ba§^^

,^inn, bie 5lugen, unb „mit äl)nlid^em ^un brail)ten fie ben 5ieft

be§ ^age§ gu". 5lm 5lbenb folgte bann bie 25igil unb in ber 9lad)t

ber ^falmengefang. ®er 33ifct)of tion ^rag unb ein ^ergog trugen

ben ^eiligen 3u ©rabe.

1 M. G. SS. 17, 698.
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^§ genügt mä)i, ein flrenger, ftaxrer ^l§fet gu fein, um in

ben §e^^5en her SERenfc^en fortguleben. ®er fromme ^bt ©ottfdialf,

öon bem n)ir eben f)öxten, mad^te einen etmaS büfteren ©inbrucf.

^Ijxn fel^lte ba§ ©eiftöoüe, ^^antafie= unb ©emütöoEe feinet 3ßater§

SBernl^arb, norf) me^r aber ba§ ßiebenSmürbige, Se^aubernbe, §er5=

be^mingenbe be§ @ngel§ t)on 5lffift.

5lu(^ 5i^anäi§!u§ ging ton ben gett)ö{)nlid)en aSfetifdien ©runb=

fä^en, t)on ben eöangelifd^en diäten au§ mie unjä^lige Drben§=

ftifter t)or t!)m. 33efonber§ begeifterte il^n ba§ ^beol ber 5trmut.

5lber er erf)ob fid) über feine 55orgänger burd) eine feltene 23er=

binbung t)on ^raft nnb 2Bei(^^eit, t)on SÖßiUe unb ©efül)I. 6eine

glü{)enbe ©m^finbung tvixtte anfterfenb auf aEe, bie if)m na^e=

famen. 3n frü^^efter .3ugenb träumte er öom ©lanj be§ 9ftitter=

tum§, Don golbenen §arnifd)en, f)of)en 23urgen, ebeln 3eltern unb

f)olben abenteuern, bie if)n auf bie §öl^e be§ 9iut)me§, ber 2Belt=

freube füf)ren mußten, ^ber gu biefer Seit fd)on erfüüte il)n ein

tiefet 5Dhtleib mit ben 5(rmen; fein tneid^e^ ^erg liefe lijn mit

jebem Traufen innig mitfühlen, unb e§ 30g if)n fogar 3U ben

flugfähigen l^in. 6eine meltlidien S^räume unterbrad)en immer

me^r ernftere ©efic^te unb raubten i^m ben unbefangenen Sinn.

^uf einer 5e£)befa^rt erfranfte er, unb im lieber erfannte er, ba^

ber ßeben§genufe bie ©eele nur freub= unb frieblo§ marf)te. Sßolil

30g er äum ülitterfc^Iag nad) 5I)3ulien au§, ober fd^on 5U ©poleto

fel)rte er um, t)ielleid)t meil tjorne^mere ©enoffen ben ^aufmann=

fol^n berflpottet l)atten. Seine ©enoffen luben it)n gu einem Seft=

abenb ein, beffen Soften er auf fid) na()m. ®a er gang geifte§=

abmefenb unter it)nen fafe, fpotteten fie über i^n, er benfe gemife

29*
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an eine Sraut. „^aXDoijl/' onttüortete Sronj, „iä) l)abe eine

^rout, fo üorne^m, fo reid^, fo fd^ön, tüie i^r nod^ feine gefe^en

l)aht." @r meinte bomit bie 5lrmut.

DJlod^ten i^n aud^ fein 25ater unb feine 35ern:)anbten üerfolgen,

ber innere ®rang liefe fic^ ni(^t mel^r aufhalten. (£r baute bk

gerftörte «^apefle gu 6t. 2)amian unb fpäter ba§> ^ortiunfuIa=

firc^Iein auf göttlicfees ©el^eife lieber auf. Smmer ftärfer erflang

ber Diuf be§ §errn in feinen ®efi(^ten: „Solge mir nad^." „2BiÜft

bu üoHfommen fein, fo oerfaufe alle§, mag bu ^aft." 3Jlit ftiHer

^Betrachtung med^felte 2Bo[)ltun, 5trmenpftege unb eine @rmaf)nung

t)on 33^unb ju 3Jlunb, eine ftitle ^rebigt. @r tjerna^m t)on oben

ben ^uf: „58etet unb prebigt unb fpred^t: S)a§ §immelreidö ift

nal^e ^erbeigefommen. SDRad^et bie Traufen gefunb, reinigt bie

^ueföligen, mecfet bie ^oten auf unb treibet bie Teufel au^.

Umfonft l^abt i^r e§ empfangen, umfonft gebet e§ aud^. 3^r foHt

meber ©o(b, nod^ 6i(ber, nod^ (Srj in euren ©ürteln f)aben, feine

Xafd^e gur 2ßegfaE)rt, and) mdtjt ^mei ^öde, feine ©c^u^e unb auc^

feinen ©tecfen, benn ein 5Irbeiter ift feiner 6peife mert." 3Jlit

biefen 2öorten erfolgte feine eigentUd^e ^Berufung, hie er fic^ aber

im Unterfcfeieb oon ben SBalbenfern burc^ hie fird^lid^e Autorität

beftätigen liefe.

dx badete nic^t guerft an bie D^eform ber ^ixdje, fonbern an

bie D^eform ber DDIenff^en, bie er unter bem ^od^e ber ©elbgier

unb ©enufefud^t feuf^en fal). ©anj im ©egenfa^ gu bem früheren

DJ^ittelalter, mo jeber mit bem D^otmenbigen aufrieben mar, begann

bie üorne^me ©efeÜfd^aft im Überflufe gu fd£)melgen. 2)a^er rid^tete

er an alle, namentlidE) bie Dieid^en, bie 5D^a^nung, jurürf^ufe^ren

5ur eöangelifc^en 5lrmut. 3n ber 5lrmut, in ber 6itteneinfalt,

lehrte er, liegt ba§> ©lürf be§ 931enfd^en, benn feiig finb bie Firmen,

if)rer ift ba^ §immelreid^. ^a§ §tmmelreidö ftra^lt au§ ben

5lugen ber Firmen. 2)ie Dlatur öermanbelt fid& für einen frommen

6inn in ein ^arabie§. 5lly Srangi^fuS einmal mit einem 35ruber

an einen fd^attigen Drt fam, mo eine frifd^e Duette au§ bem gelfen

fprubelte, rief er au§: „2BeId^ ein <Bd^a^\" 5)er 23ruber fagte:

„2Bie fannft bu üon einem ed^a^e fpred^en, id^ fe^e meber 5Lifdö=

tuc^, nod^ 9Jleffer, nod^ einen D^apf, meber eine ^afel, nod^ einen

2^iener ober eine 3Jlagb." xyxan^i^fn§> aber fagte: „§ier ift unfer

©d^a^, biefer fd)öne 6tein, biefe flare Ouefle." @r nannte hie
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Zkxe feine SBrüber unb ^Sc^rceftern , fegnete fie unb prebigte beii

25öge{n be§ §immel§.^ ^er 5Inblirf eine§ ßamme§, be§ 6inn6ilbe§

3efu, erfüflte i^n mit inniger S^ü^rung, er faufte e» lo§ üom

6(^Iä(^ter mit feinem SDkntet unb feiner Rapuse, ein ßamm fud^te

i^n beim Elitäre unb fniete hei ber 2Banblung nieber. (Sin 5alfe,

ber 9^ad)bar feiner Seile, fagte iE)m bie 6tunben an. 2)ie Sifcibe

fe^te fid) auf feine §anb, unb er rebete fie an: „6inge, meine

S(i)tt)efter, unb lobe ben §errn mit beinem Subelfd^rei." 3ii ben

©d^malben, bie feine $rebigt ftörten, fprac^ er: „5[Reine lieben

!5d)meftern, je^t ift bie ^exi)e an mir ^u fpred)en, xljx i)aht genug

gefd^rien, Ijöxt atfo ha^ SBort be§ §errn unb fd)U)eigt bi§ jum

@nbe, " unb fie fd)n:)iegen. @r prebigte ben 2Bögeln, h)ie fein ©d)üler

5lntoniu§ ben Sifc^en. „3Jleine $8rüber, il)r Sßögel," rebete er biefe

an, „gar fel)r müfet i&r euren (Sd)öpfer loben unb immer i^n

lieben, ber eud) bie ^laumfebern gur ^leibung gegeben tjat unb

bie (Srf)tt)ungfebern jum ^luQ unb maS eud) fonft nötig ift. (£r

t)at eud^ ebel gemad)t unter feinen ©efd)öpfen unb in ber flarcn

ßuft eud) Sßo^nung angetoiefen. 3l)r fäet nid^t unb fal)ret nidjt

in bie 6d)euern, unb bod) o^ne aüe 5D^üf)e erhält unb regiert er

end)." 5Il§ er geenbet, brürften bie 25ögel if)re ^i^eube unb iljr

25erftänbni§ au§, inbem fie bie '§ölfe redten, bie t^-lügel ausbreiteten

unb bie 6d)näbel öffneten; unb al§ Jran^ burd) il)re S^ieilien fd)ritt,

betüegte fid^ feiner, bi§ er fie alle mit bem ,^reu5e§5eic^en ent=

laffen l)atte.

29efonber§ rü^renb ift bie ßegenbe t)om Söolfe öon ©ubbio.

^er SBolf i)atte ^Q^eufd^en unb 25ie^ angegriffen, unb e§ magte fic^

fein Sürger mel^r unbeiDuffnet öor bie 2^ore. ^er ^^iliö^ ^atte

3J^itleib, ging f|jnau§ 3U bem ^iere, ba§ i^m anfangt mit gierigem

Ola(^en entgegenrannte, er aber mad)te ba§ ^xen^^eiä^en , unb ber

äöolf legte fiel) fanft tüie ein ßomm gu feinen Öüfeen. ^ran^ ^ielt

i^m feine (Sd)anbtaten t)or, er l)ahe als ein D^läuber unb 5D^örber

^ 'äuä) anbete Wönd^e 5eid)neten fid^ burd) 3:terliebe au§, fo ber ^rebiger»

mönrfi 3io^anne§ t)on ^Bologna, üon bem fein 5[Ritbruber Slf)oma§ bon 6]^am=

tim^re berid)tet, er l^abe ein n)ilbe§ ^ferb gebänbigt, unb ein JBauer l^abe

in feinem 5Ramen einen 3tbler befditooren, ber bem ^eiligen bann immer

nadiftog. @ine geIeJirtge (Slfter, bie ein Wiener berjeljrt I)atte, anttüortete

bem .^eiligen au§ bem SSoudie be§ SSebienten auf feine ijrage: Ubi es amica

mea [pica]? — Assum, assum (Thom. 2, 1, 10).
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ben ©algen öerbient, er tuolle aber ^rieben ma(f)en unb, iuenn er

öerfpred^e, ^rieben ju galten, forgen, bafe bie ßeute it)m ben Unter=

Ijalt reiben, ^er 2BoIf gab burd) Steigen be§ §aupte§ feine 3u=

flimmung gu üerfte^en, fo^Ö^^ ^em §eiltgen in bie 6tabt, unb im

5lngefid^te ber ^ürgerfd^aft tüurbe ber triebe gefd^loffen. 5(IIe§

23olf fd^rie üor greube unb lobte ©ott, ba^ er i^nen ben ^eiligen

gefanbt Ijahe. ^er SBolf lebte no(^ ätt)ei Sa^re, ging t)on §au§

3U §au§ unb liefe fic^ ernähren; fein §unb bellte tl)n an, unb aU
er öerenbete, betrauerten i^n hie 33ürger fe^r.

grang lobte unb liebte ©ott in feiner Schöpfung unb ;prie§

i^n fc^n)ungt)ott in feinem ©onnengefang buiä) bk ©eftirne unb

bie Elemente: biefen ©efang l)at er eine SBod^e lang ftatt be§

Sret)ier§ gebetet, ©r mar fein finfterer ^§fet, fein geinb üon

Eigentum unb (S^e, frei öon bem 5anati§mu§ ber ^atljarer, ob=

mo£)l er felbft bie tieffte 5lrmut liebte unb fic^ gang bem leibenben

§eilanb gu eigen gab. @r brachte ben einfachen ßanbleuten, ben

§irten unb 33auern ben §eilanb in greifbare unb fic^tbare 9^äl)e;

fo fammelte er einmal im %al t)on ©reccia bie !Ceute, bie xijxn

folgten, in einem Stalle bei ber «Grippe: a£[e§ fniet fic^ nieber, er

lieft ba§> Soangelium be§ ßufa§, preift bk ©eburt be§ §errn unb

meife bie Su^örer fo in ©fftafe gu terfe^en, ba^ fie glauben, ba§

,^inb in ber «Grippe liegen unb fid^ bemegen gu fel)en. „QBenn

er ben -Ramen 33et^le£)em fpracfi," fagt eine beutfd^e ßegenbe, fo

„blöfte er mie ein ßämmlein, unb beim Flamen 3efu lerfte er bie

ßippen, al§ ob §onig barauf möre."^

3n gröl)li(^feit moöte er bem §errn bienen, unb ^rmut unb

5lrbeit foüte bie 35orau§fe^ung forgenlofen 5ro^finn§ fein, ©ein

©eift ging aud^ auf bie 33rüber über, ©in SBruber 3uniperu§

fc^aufelte mit ben <^inbern,"- unb SgibiuS erbettelte fid^ ju S3rinbifi,

al§ er lange auf ein ©d^iff märten mufete, einen <^rug unb bur(^=

30g al§ SBafferöerföufer fd&reienb bie <Btabt. ^er poverello mar

3ugleic^ ber pazzerello di Dio, ber §ofnarr ©otte§, unb ba^er

nannte ber ^eilige feine jünger bie Spielleute be§ §errn,^ feine

* 1 DMmlid^ Campred^t öon aflegenSburg. 9}g(. Anal. Franc. IV, 88, 101.

^ JßQl. Über feine ©treidle @. 318 91. 1.

' Post praedicationem omnes cantent simul laudes domino tanquam

ioculatores Domini; Spec. perfect. 100 (Sabatier 197).
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•länger, fid) felbft aber einen §erolb ©otte§.^ ©efang unb ^tebigt

fteÜte er beinotie gleirf),- unb er fü^te doü greube einen 23ruber,

ber t)om ^Betteln fingenb gurürffe^rte.-'' 6d)on §ugo[ino bemerft:

gran^ivfuS Ijabe ettt)a§ t)on einem .Rünftler an fid) c^ef)abt, ber

t)eiter fei, aud) menn er nid)t§ befil^e. "^adj feiner ^[Reinung, bie

auf föf)rifti SBorte gegen bie ^^arifäer fid^ ftüljt, laffen nur hie

^eud)ler ben ,^opf liängen unb ge^en mit ummölfter ©tirne einher.

„Üßenn bu ctmaS gu bemeinen ^aft/' fagte ber §ei(ige, „fo get)e

in beine 3eÜe ober in bie ©efeüfdjaft beiner 33rüber unb nel)me

i^r (§efid)t unb i()ren 2^on an."

2Bie aüen großen ^2(§!eten erblüt^ten bem hl. ^xan^i'^tv.^

unnennbare j^xeuhen au§ bem ©c^merg unb oermanbelten fic^ bie

dornen in DRofen. 5ll§ if)n einmal bie ^rgte üon einer «^ranf^eit

burdö 5Brenneifen feilen mußten, befc^Iid) if)n ein ^Ingftgefü^l.

'^a mad)te er ha^ Seichen be§ «^reu^eS unb f^rad): „9lun, 23ruber

geuer, bu treibt, mie id) hid} immer geliebt i:iahe, nun fei mir

gemogen!" ^ie ©enoffen fonnten nid^t 3ufel)en, mie er gebrannt

mürbe, unb famen erft tnieber, al§ bie §anblung oorbei mar. ^a
lächelte er fie mit toerflärtem ©efid^te an: „£) üjx .kleinmütigen,

trarum feib il)r geflol)en, id) l)abe feinen ©d^mer^ gefül)lt!"

©egen feinen eigenen Körper fannte x^xan^i^tn^ feine 9lad)fid&t.

3öät)renb er fonft gegen alle SBelt DoE Üiüdfic^t mar, be^anbelte er

ben 33ruber 2eih aU feinen geinb unb brachte il)n ju einem frül)en

6ied)tum. 5lucö nad^bem il)n «^ranf^eiten gang l)eruntergebradöt

l)atten, moEte er nid)t§ n)iffen öon einer Pflege unb 6d^onung.

®a enblid^ fragte il)n einer oon benen, bie i^n liebten: „,^annft

bu beinem ^öxpex, o 35ater, ha^ 3eugni§ geben, ba^ er ficft immer

get)orfam ertt)iefen im ^ienfte be§ §errn?" 5n§ ^rangiefuS mit

fröC)lid^er 6timme eine bejal^enbe 5lntmort gegeben l)atte, fu^r ber

anbere fort: „äöo bleibt bann, 3Sater, bein frommer '5)anf? 3ft

e§ nid)t red^t, bafe bu einem fold^en ^i^eunbe, ber fid^ fo oft für

bidt) bem ^^obe au§gefe^t \:jai, in feiner großen 91ot aud£) l^ilfft?"

^er §eilige oerfenfte fid^ mit feinem gangen SBefen in ha^

ßeiben 3efu, freute fid^ am nagenben junger, an Spott unb 25er=

1 Analecta Franc. IV, ö81; V, 160.

2 Praedicando et cantando füllen bie 25rüt)er ba% 8ob ©otteS t)er!ünbigen.

Spec. perf. 100.

'' Anal. Franc. IV, 140; V, 113.
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folgung. „Sßei^t bu, 23ruber ßeo," fagt er gu feinem Söegleiter.

„it)Q§ für einen nieberen 23ruber bie öoHenbete ^reube ift? —
SKenn trir an bie «^lofterpforte fommen, Dom Olegen burc^näfet,

t)om Si^oft gef(Rüttelt, üom 6(imu^ bebedt, fterbenb Dor §unger

unb ber Pförtner unmiEig ruft, tvev feib it)r, unb xdix anttüorten,

gn^ei eurer 23rüber, unb jener fpric^t: il)r lügt, ii}x feib ^xvei

Schürfen, raelcfte bie SBelt betrügen unb ba§> 5lImofen ber Firmen

ftel)Ien; fort mit eud), ^ier iDirb eud& nid^t aufgetan, unb er unS-

bann brausen ftetien lä^t im Stiegen, ©c^nee, §unger, ^älte bi§

äur ^aäjt; trenn mir bann fol(^e 6c^mad^ gebulbig ertragen of)ne

3orn unb ol^ne 9Jlurren unb bemütig unb ItebeUoK bebenfen, ba^

ber Pförtner un§ erfannt ^at, fo ift ha^ bie öoEfommene 5't^eubig=

feit. 2Benn mir bann beharren im 5(nf(opfen unb jener un§ mie

fred^e ©efeüen mit £(i)Iägen fortjagt mit bem S^tufe, padt eud),

elenbe 33uben, geE)t ine (Spital, menn mir bann Don ber dladjt

gebrängt nocf) einmal an!lopfen unb jener ergrimmt mit bem

grofeen 6tocf ^erau^ftürgt, un§ bei ber Rapuse faffet, niebertx)irft,

im 6d^nee mälgt unb un§ trunb fdilägt, menn mir bie§ alle§ mit

©ebulb ertragen unb an bie ßeiben 3efu benfen, fo ift barin t)oll=

fommene Qreubigfeit." 60 innig tüar bie ßiebe gu 3efu, unb fo

lebenbig fein 5)Utgefül)l mit bem leibenben §eilanb, ba^ bie 2ßunb=

male be§ §errn an §änben unb 5ü^en be§ §eiligen fi^ jeigten.^

^iefe ©tigmata finb eine§ ber fidierft beglaubigten 2Bunber ber

©efd)i(^te, bie aller natürlichen ©rflärung fpotten.- @r empfanb

aber nicfet nur bie «Sc^mergen, fonbern aurf) bie ©üfeigfeiten be§

Ceibens unb meinte 2^ränen ^artefter Siebe unb 6elig!eit. @ngel

erfd)ienen i^m unb fpielten begaubernbe SJlelcbien — bie umbrifdje

5[Ralerf(i)ule l^at biefe lieblid^en ^l)antafien in entjürfenbe formen

gefleibet, unb it)ir glauben noc^ l)eute auf ben 23ilbern Siefole?-

unb Sra Silippo§ bie reijenben ,^inber mit il^ren ©eigen fpielen

^ über bie SCßunbmale eine§ 3[Räbc^en§ in .Trabant ügl. Thom. Caiitip.

1. 25, 7. ©benboit berichtet 3:t)oma§, ha\i bem SStuftfnodöen eine§ ^tebiger=

prior§ gu Strasburg ein ^reug, bem bergen eineä ÜJlärttjrerS ba^ S3ilb (f^rifti

eingeprägt getreten jei.

- 2urc^ Slutoiuggeftion läßt fid) tüo^I eine SBIutüberfüüung, aber fein

JBrud) ber SBIutgefäfee erflären; ßöniger, §ift. ^al)xh. 1910, 796; 3- ^Dterft

(S)ie Sßunbmale be§ 1)1. x^xaw^iHu^) i)at ntc^t red^t, trenn er bie ^lutofuggeftiou

für Qu§rei(^enb ^ält.
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3U f)ören. ^ie §imme( öffneten fic^, hie E)oE)en Reifen uon ^lloernia

(eud)teten öon 3flubinen unb ©apf)iren wie ba§> f)imm(ifcfee Serufalem

be§ ^eiligen 3o^anne§.

2. 2)ominifu§.

55ranäi§fu§ tt)Qt eine tief innetli(i)e, mt)ftifd)e 91atur, aber fein

Innenleben beilegte fid) ganj innerhalb fir(^licl)er Sahnen: er

öeref)rte bie ^riefter, aud) bie fünbigen/ frf)Q^te einen feierlid)en

©otte§bienft ^od^, me^r nod^ als bie ßiftercienfer, unb £)atte eine

befonbere ^nbad^t ^u ber @urf)Qriftie, ^um 3efu§finb unb gu SJ^aria,

unb hierin folgte it)m aud) bie ftl. .^lara, bie «Stifterin be» 5rauen=

orben§.

9'iod) nieit firc^Iic^er, meit bogmatifd^er aber tüar ber [}ei(ige

2)ominifu§, ein ed)ter 23orläufer be§ tji. 3gnütiu§ üon ^otjola.

©eine 33egeifterung flofe i^m nid)t au§ ber 9^atur, fonbern au§

bem ©otteS^aufe unb feinen Heiligtümern ^u. Xer Stempel mürbe

if)m gleid)fam gu einem lebenben SQBefen, gu einem burdjfid^tigen

©t)mbole ©otte§. 5[Ran beobad)tete i^n, tpenn er aüein tvax, trie

er t)on einem Elitär gumt anbern lief, fid) üerneigenb, bie ^nie

unauf^örlid) beugenb, unb fic^ lange 3eit gan5 auf ben Soben

marf unb ou§rief: „§err, id) Ijabe ^u bir gefd)rieen, menbe bicft

nid)t Don mir, fd^meige nid)t." ®ann ftanb er ftiEe ha, bie §änbe

bor fidö geöffnet nad) ^rt eine§ 25uc^e§, tüie menn er lefen tt)ollte,

ober er erl^ob fie beibe hi^ gur 6d)ulter, al§ iDoEte er l)ören, be=

bedfte mit ber §anb bie ^ugen, um tiefer nad^^ubenfen. Dber er

fteÜte fid) auf hie ©pi^e ber 5ü^e, ha§> ©efid)t gegen ben §immet

gerid)tet, berbanb hie <g)änbe über bem Raupte in ^feilfornt, trennte

fie tüieber mie um gu bitten unb bereinigte fie, al§ n)enn er erhört

märe; bann fd)ien er über ber ßrbe %u fdlimeben. Sßenn er eine

gro^e 33itte an ©ott l)atte, ftredte er bie §änbe in ^reu^form

au§ gleid) bem fterbenben Sl)riftu§ unb ftie^ fd)n:)ere Seuf.^er

^ 3n feinem 3;e[tamente äufeett fid^ ber ^etltöe: „2)er §err Qah unb

gibt mir einen fo großen ©lauben gu ben ^rteftern, bie nad) ber 9leflet ber

1)1. römi|(^en ßird)e leben, ta^ iä) 3U tl)nen meine 3uftuti)t nehmen mü
iuegen i^rer Sßeilfie, auä) trenn fie mid^ berfolgten. . . . Unb iäj tviU fie alle

fürcf)ten, eliren unb lieben tvk meine Ferren. Itnb id) n)ill in if)nen bie

©ünbe nid^t mal^rneljmen, meit id^ ben So^n ©otte§ in if)nen erfenne, unb

fie meine Ferren finb."
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au§: „Wfleim ©eele tft me tt)afferlofe§ Sanb, er!)öre mid&, §err."

Oft fd^ien er in ben offenen §immel gu fd^auen, bann liefen Sutanen

über bie SBangen, unb feine SBruft gitterte xvie bie eine§ D^^eifenben,

ber ftd^ bem 25aterlanbe nö^ert. ©eine ^e6en§befd)reiber ex^äljUn

au4 t)on 25ifionen, bie er E)atte: er fo^ (If)riftu§ brei ßongen gegen

bie 2Belt ftofeen, gegen bie §o(^ mutigen, ^abfüc^tigen unb 2BoI=

luftigen, aber 9}iaria fiel il)m in bie 5lrme unb tok§> l)in auf bie

beiben .^ned^te, bie bie ©ünber befeliren, granjiSfu^ unb 2)ominifu§.

<iin anbermal erfd)ien i^m niieber ber §err unb feine ^Jlutter, unb

t)or i^m ftanben ©lieber aOer Drben, nur ber feinige fel)lte; ha

roeinte er bitterlid), ber §err aber tröftete il)n, xvie^ auf bie

Jungfrau unb fagte: „3c^ f)abe beinen Drben meiner 9Jlutter

anvertraut, mittft bu i^n burd)auö fel)en?" 3a, antmortete 2)o=

minifu§. 3n biefem ^ugenblicf entfaltete hie felige Jungfrau

i^ren 53lantel, unb ba erfc^ien eine SD^enge üon 33rübern.

©ange Dläd^te ^inburd^ mad^te er an ben Elitären, dlad) ber

D^litternacftlematutin fc^tief er, angegogen mie er mar, in irgenb=

einem ^infel, ging in bie ©d^laffäle unb begeid^nete hie fd^lafenben

33rüber mit bem .^reuge. 2Benn er 5IReffe la§, blieb er feiten o^ne

Slrönen. 3u ber Seit, mo hie DIegel fein ©djmeigen auferlegte,

t)on ber %ei^ bi§ gum Komplet, rebete er öon ©ott unb göttlid^en

fingen, überliefe fid^ langen 33etrad[jtungen ober la§ hie §1. ©c^rift,

mobei bann immer fein ^ufeeres bie innere (Erregung toiberfpiegelte.

9Dlan fat) i^m ben 3tt)eifel, ^ampf unb ©ieg an, balb mad)te er

•§anbbemegungen, als menn er läftige 53]üdfen üerfdieud^en moEte,

balb meinte ober lächelte er, fd^lug an bie SBruft, fenfte bie ^ugen,

füfete bay 58urf) unb bebecfte ha^- (Beficf)t mit ben §änben ober ber

t^apuge. SÖßenn er fid) geifeelte, tDa§> l^aufig gefd^al), opferte er

einen 2eil be§ 33lute§ für feine ©ünben, einen STeil für bie

©ünben ber Cebenben unb einen Steil für hie ©ünben ber 2}er=

ftorbenen. Sei einer fold^en ^erfönlid^feit fonnte e§ nid)t fel)len,

ba^ feine ^rebigt, bie aü§ einem übertnaüenben ^ergen flofe unb

hai> innigfte 5Jlitleib mit bem (Slenb ber 5[)lenfd^l|eit unb tieffte

©lut atmete, eine tiefe SBirfung aueübte, gumal ba eingel)enbe

t[)eoIogif(^e ©tubien feiner Diebe <^lar]^eit, ©c^ärfe unb 5otgericfttig=

feit »ermittelten. @r mufete ben 2ßert biale!tifd)er 5lu§bilbung

unb bogmatifcfter ©djulung mo'öl gu mürbigen unb »erlangte Don

feinen ©cftülern neunjährige pl^ilofopljifc^e unb tljeologifd^e ©tubien.
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^te DrbenSfonftttutionen geftatteten ein ra)d)e§ 39eten ber §oren,

bamit ba^ ©tubium ber 23rüber nicftt beeinträd^ttgt roüibe, unb

nahmen eine bi§ baE)in unert)örte 2)i§penfütion in 5(uöfic^t. ®e§=

t)alb legte ®omimfu§ Qud& auf bie §anbarbett im ©egenfa^ 3u

feinen Sßorgängern fein ©ett)i(f)t. Sßiel treniger freunbtid) ftanb

gran^iSfu^ ber 2Biffenf(^aft gegenüber. 3u einem ^roüin^ial, ber

äu ^Bologna ein 6tubient)au§ errid)tete, fogte er: „2)u miüft meinen

Drben jerftören. 3[Rein SSunfcft unb SBifle mar e§, bafe meine

23rüber nadt) bem 33eifpiel meinee §errn 3efu§ 6^riftu§ mef)r

beten al§ ftubieren follen." 2Ber anbere 33üd)er befi^e al§ bie

§1. ©d^rift, meinte er, ber moEe me^r unb lieber üon ben 2.aten

onberer lefen, aU eigene Vollbringen. (So öiel befi^e einer 2ßi]fen=

jdiaft, al§ er mirfe;^ ba§ 2Biffen blä^e auf. 5lud^ in feiner ^rebigt

bemühte er fic^ nirf)t um eine fd^öne 5orm. @r trat o^ne ^ox-

bereitung auf unb rebete in ber 6prac£)e be§ 25olfe§, mie e§ i^m

um§ §er3 n:)ar, im 5lnfd)lu6 an irgenbeine Stelle be§ ^falter§ ober

ber (Süangelien , auf bie gerabe fein 23lirf traf. Seine jünger

foÜten feine anberen 33üd[)er befi^en al§ ben ^falter unb bie

^oangelien, bie fie immer in Seitentafd^en^ hei fid) trugen tnie

anbere SBanberprebiger, mie bie irifd)en SJliffionare ber Sßoräeit.

Sie liefen barfuß, in bunf(e, graue ©emanbe gcljüttt.-^ @ine§

S^ageö jeidinete er mit einem 3i^9ßlftein ein rote§ ,^reu5 auf feinen

3D^ante(, um fid) einem Drben§ritter gleid) gu mad)en, benn er

nannte fid^ einen §erolb unb bie 29rüber ^alabine. ilBäl}lte 3ran=

3i§fu§ hie fd£)mu^ige braune 23olf§tracl)t für feine ©enoffen, fo

gefiel bem 1)1. ®ominifu§ bie meifee garbe ber t)ornel)meren neueren

Crben beffer. @r öerbanb aber bamit bod^ ha^ ©ebot DoEfommener

^Irmut, ba§> urfprünglid^ nid^t in feinem ^lanc lag. ®urd^ ba^

©elübbe ber 5lrmut glaubte er feine $rebigermönd)e nocft me()r

bem Sbeale be§ lel)renben §eilanbe§ annähern ju fönnen. ®a^er

Öel)ören bie ^rebigermöncl)e auc^ gu ben 23ettelorben.

8. Srangigfaner unb 2)omtnifaner.

2)ie ß^iftercienfer Ratten ba^ 3beal ber ^Irmut beffer oer=

iDirflid^t al§ bie 33enebiftiner, aber bod^ eine ßüdfe offengelaffen,

1 Speculum perfectionis 4 (10), Sabatier p. 13, f. oben ©. 303 ^. 6.

- Foruli (fourreau).

' Matth. Paris, h. A. ad a. 1207.
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burcfe bie her alte S^inb be§ Orben§Teben§ tuiebex einbrang.*

SBirflid^ 5{rme, bie 5Irmen ber SBelt, mußten fie ^ören, finb beffer

al§ bie Drben§Ieute, fie fleiben fid) unb effen nod^ fd^led^ter qI§

fie unb ergeben feine befonberen 5lnfpvüd&e.^ @ben mrflid^ %xme
tvoüten nun bie gronäisfaner fein; fie machten öollen @rnft mit

ber 3J^a^nung ßfirifti, nid)t§, aud) fd)Ie(i)terbing§ gar ni(^t§ ju

befi^en, obn:)o^I e§ if)nen babei oft rec^t elenb ging.

2ßor §unger unb Ermattung fonnten fie oft faum ge^en, bie

33eine fc^lotterten, bie 5(ugen fielen i^nen ju, „barum riffen fie

in ber 23ebrängni§ if)re§ §unger5 bie ^i^üd^te öon ben 35äumen

unb 6träucftern am SBege. SQßenn aber Safttag tt)ar, fürchteten

fie fid), ba§ gaften gu bred)en. Xod^ füllten fie fid) tt)enigften§-

burc^ ben Umftanb ettva^ geftärft, ha^ fie biefe Srüd^te nun bei

ficfe trugen unb fo fc^ümmftenfaüS etroaS gu effen E)Qtten." 5ll§

fie in ^nglanb feinen 2Bein erhielten, mußten fie 23ier trinfen,

unb biefe§ tvax fo fauer, ha% bie meiften ha^ Saffer oor^ogen.^

9^ur an brei 2agen in ber SBoc^e natjmen fie ^itanjen (etn)a§

beffere 5D]af)Ie). Söä^renb be§ @ffen§ bulbeten fie, fo trenig tt)ie

n)af)renb be§ SSetene, eine 5Iu§gelaffen^eit. 2Benn bk D^om^en

unn:)i(lfürtid^, wie ee bei jungen ßeuten oft gef(^iel)t, in ein ©e=

(achter ausbrachen, empfingen fie im «Kapitel eine Süc^tigung.-'

®ie t)oEftänbige 5lrmut trieben fie fo meit, bofe fie fid^ nur bie

notmenbigften »Kleiber geftatteten, ja fogar ^alb ober beinal^e ganj

nadt gingen, obmof)! biefe ©ntblöfeungen mi^beutet merben fonnten

unb oft aud) ^Infto^ erregten;^ f)ielt man fie bod^ manchmal für

8pieIIeute. 5{ber menigften§ barfufe ge^en mußten aüe, fo fef)r

e§ manctiem fc^abete. Stiele befamen bie ©id&t, unb e§ mu^te fid^

mo^t einer bie güfee abnehmen (äffen. (5in ^ominifaner, ber au§=

f^Iiefelid^ 33u6f(eiber trug, tierbarb fic^ fo, ba^ er nur no(^ treidle

1 Monachorum et fratrum suorum numerum in congregationibus non

difiBniunt . . . Possessionibus perquirendis modum et rnetam non apponunt,

sed semper se ad ampliora et ulteriora insatiabiliter extendunt. Girald.

spec. eccl. 3, 19.

- Gualt. Map., Nug. cur. 1, 25.

3 Mon. Franciscana ed. Howlett II, 11, 23. Anal. J, 220.

* Mon. Franciscana II, 21. Anal. I, 227.

° Bd bei 3uniperu5. Non utuntur pellibus neque lineis, tantummodo
tunicis laneis caputiatis, non capis vel palliis vel cucullis, neque aliis prorsus

induuntur vestimentis. Jac. Vitr. Hist. occ. c. 32 (p. 351).
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unh trarme bleibet leiben fonnte. ®em %ibiuö xtef einmal einer

3U: „3cl& möchte nid^t fo ge^en, unb n)enn e§ aud) flerobeauS in§

iPorabie^ ginge."

^ud^ ba§> Söetteln gefiel ben meiften ßeuten fel)r tüenig. @§

jei unöerfdöämt unb törid^t, fagten fie, ^ah unb ©ut njeg^umecfen

unb auf anberer ßeute »Soften gu leben. ^ 3a, man l)ielt fie für

^eud)ler, 2)iebe unb 29etrüger unb öerfd^lofe i^nen bie Xüre.

9^irgenb§ finbe man, erflarten itire g^inbe, ba^ ßljriftue unb bie

^poftel gebettelt l)ätten, fie arbeiteten uielme^r mit i^ren §änben.-

Sßenn fie nid)t arbeiten motten, fo braud)en fie nac^ ben 2ßorten

ber §1. ©d)rift aud) nid&t§ ju effen.^ ^ie ^Dflönd^e motten blofe

nehmen, nid)t§ geben. "^ greilid) ben älteren ^Jlönd^en gegenüber

f)atten bie ßaien oft ben umgefel)rten ©runbfa^ gel)anbl)abt, mög=

lid^ft öiel gu nel)men, fo ba^ fic^ manches <^lofter, mie mir fd)on

Dben l^örten, auflöfen mufete.^

dagegen ^mang nun bie 5lrmut unb 5lnfprud^lofigfeit bie

meiften ßeute jur 33ett)unberung unb trieb fie ^um ^Imofen an.

^ine Siftercienferäbtiffin ))ftegte bie ^Dlönd^e i^reö eigenen Orben§

gu öernac^läffigen unb bie 58ettelmönd)e ju beüorgugen. 5luf ben

25orl)alt ber OrbenSgenoffen erflärte fie, jene brauchten nic^t fo

öiel 5lufmerffam!eit, ba fie gut mit ©elb t)erfel)en in fdt)önen

x^leibern ^u ^^3ferb aussögen, biefe aber gingen ju 5u6, in ärm=

lid)er ©emanbung, unb bebürften baljex ber 2Bafd^ung unb 33e=

fleibung.^ 3n il)rer öottftänbigen 5lrmut erblirfte ber ^apft

3nnocen5 il)ren ^auptoorgug; er ftiefe ftd^ !eine§meg§, toie ein

englifd)er 23enebiftiner gu ergälilen mufete, an il)rem üerma^rloften

^ufeern.^ ®enn an ben malbenfifd^en Firmen Ijatte man gur ©enüge

fennen gelernt, tueld^en ©inbrudf i^re ©trenge auf ba§> 25olf mad)te.

S)er ^apft fal) e§ nic^t einmal gerne, menn bie berufenen ^rebiger

fid^ mit §anbarbeit befcl)äftigten.^^ ®er 1)1. gran^iefuS felbft mufete

* Legenda trium sociorum 3.

2 Lenient, La satire 71.

3 Thom. Cantip. 2, 10, 7.

'* ©agt Otutebeuf (ed. Kressner 56); Dgl. ben Bä^toant ton ben SCÖein«

beeren bei Safeberg, Steberfaat I, 609.

* Galfred. Vosiens. chron. Lemovic. 1182; Luchaire, La societe 243.

6 Thom. Cantip. 2, 10, 8.

' ©iel^e 6. 464 31. 1.

8 ^ierron, 2)ie !at^olif(f)en Sinnen 152.
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iDol^l, in irelc^e S^erlegen^eit bei 33ettel bie ^Brüber bxad^te, unb

er Ijatte ba^er au(f) bie 5trbeit nid&t gon^ üertüoxfen. Sd^ arbeitete,

fcftreibt er, mit meinen §änben unb tritt Leiter arbeiten, unb iä)

Xüili auc^ beftimmt, ba^ bie anberen 33rüber anftänbige 5lrbeit

Derric^ten. „Unb bie feine üerftel^en, foEen eine lernen, nid^t au§

33egef)rli4!eit, ben ^rei§ i^rer 5lrbeit gu erE)aIten, fonbern um be^

guten Seifpiel» neiden unb um ben 3J^ü^iggang gu vertreiben.

Unb tpenn man un§ ben ^rei§ unferer 5lrbeit nid)t gibt, fo tooEeu

mir 5um Ziiä) be§ §errn unfere Suflud^t nehmen unb um 5l(mofen

bitten, t)on Züx gu ^ür." Um arbeiten gu fönnen, beburften aber

bie 5!Jlönd)e ber Söerf^euge, ber 23ü(^er, ber 2Berfftätten.

9^ur foüten biefe ©üter nid^t in ben ^^erfönlid^en 23efi^ ber

33rüber übergeE)en, fie follten melmel^r einfach ein ©ebraud^^red^t,

einen Dliefebrauc^ an ©ebäuben, §au§geräten unb SBüd^ern au§=

üben, ba§ Eigentum aber ben ©ebern ober ber römifd^en ^ird^e

vorbehalten. Selbft in ber größten dlot liefen fie fid^ auf feine

©elbannaf)me ober ©elbbarlef)en ein. Jjn Snglanb jammerte ein

'trüber, ber in Sd^ulben geraten mar, er fei ein ©efangener unb

nid^t meljx frei.^ Xa inbeffen bie SefledEung mit ©elb nid^t gan^

5u umgef)en mar, ernannten fie Stellvertreter, 9^untien, bie ©elb*

almofen unb Coline annafimen, Sa^ungen leifteten, bie ^a])e ttex-

malteten, in ber ftittfd^meigenben 2ßorau§fe|ung, ba^ ba^ ©e(b

nic^t ben 33rübern geborte, fonbern ben ©ebern unb 5lrmen. 5(uf

biefem 2Bege gelangten bie 33ettelmönd)e gu immer weiteren Solgen.

©d^on ber 5^ad^folger be§ 1^1. ^rang, ®lia§ von Sortona, mad^te

ber SBelt viel Sugeftänbniffe unb Verfolgte bie ftrengen (Eiferer.

5lm menigften fonnten fid^ bie grauenflöfter mit ber voll=

fommenen 5(rmut aufred)ter^alten unb auf ben 33ettel rechnen.

Xa§ Votifommene 3beal be§ ^l. S^^an^ ging fo in bie 23rüc^e.-

Xie ©egner triumphierten unb fpotteten, biefe 35ettler Verad^teten

bie 3Borte be§ §errn, feine §mei ^örfe ^u befi^en, fein ^rot hei

fid^ äu tragen, fein ©elb an^unelimen.^ ©enau mie bei ben früheren

Drben folgte auf ben erften Übereifer eine gemiffe @rfdt)laffung,

mie ber Schatten auf ba^ Sic^t. §atte hei ben ß^iftercienfern bie

' Mon. Franciscana II, 7. Anal. I, 219.

2 ^oljaptel, ©ef(i)ic^te be§ ^ranäisfanerorbenS 24.

P. Monetae Gremon. 1. adversus Gatharos et Waldenses 5, 7 p. 448.
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^ufno^me 3Qf)lreid)er .^onDerfen ba^u beigetragen, fo mochten bie

33etteIorben bie nämlid)e ©rfofirung mit it)ren britten Drben, ben

freien 33ruberf(J)aften, bie fict) it)nen an)rf)loffen, fo fel^r fie bo^u

beitrugen, ben fo^ialen ©eift gu beleben. ©§ tt)ar eine ed^i bemo=

frotijctie 23elt)egung, bie fidt) unter il)rer Anregung öoll^og.

^emofratifdE) iDar aud) bie Sßerfaffung. ,^eine unabhängige,

leben§länglicf)e 3lbte, Jonbern auf brei 3aE)re gen)äf)lte ^rioren,

bei ben ^ran^i^fanern ©uarbiane, fteflten fid^ an bie 6pi^e ber

©emeinben, ber Ronttente, unb ^örten ben 3flat ber «Kapitel.

'Die ^onöente ftel^en aber nid)t unabhängig nebeneinanber, fonbern

finb einer umfaffenben Drganifation eingegliebert, bie an bie firc^=

lid^e §ierard)ie erinnert.^ ®ie ^rangiSfaner richteten fid) in biefer

§infict)t ganä nad^ bem 33eifpiel ber ^ominifaner.

äßegen i^rer ^t)nlid)feit sogen fid) bie beiben ©efellfd)aften an.

S)er Sran^iSfoner Soad^im üon ^ioxe öergleid^t fie mit ben beiben

3eugen ber ©e^eimen Offenbarung, mit §enod) unb @lia§, oon

benen e§ f)ex^t, fie ^aben bie (Bähe ber ^ropt)etie empfangen, ba^

fie in 33u6f(eibern 1260 2:age tDeiSfagten.^ 5lud) ha§> SBort be^

3eremia§: „3d) iriE t)iele 5if4er auSfenben unb bann t)iele 3äger,

ha^ fie auf atten bergen, §ügeln unb in ben ^elfen^ö^len iagen,"

mürbe auf fie belogen. ^ Dem ^^}apft Snnoceng IIL träumte es

mie fpäter berid)tet mirb, bie ßateranfird^e l^abe einftür^en motten.

Da fei ein frommer, befd^eibener unb unanfe^nlid^er 5[Rann ge=

fommen, ber mit feinem D^lüden bie .^ird)e geftü^t Ijahe. 3n bem

SO'lanne t)ahe er nad)träglid) ben ^I. 5ran3i§fu§ erfannt, ber bamal^

nad) D^lom gefommen trar, um feine Spiegel beftätigen 5U laffen.

3n ber %at I)at ber §eilige ben ©lauben in öielen manfenben

^er^en gefräftigt unb me^r getan aU bie gefamte ©eiftlid)feit.

^ud) hk älteren Drben l^atten öielfad) il)re ^flid^ten öerfäumt,

unb bie ^i^angi^faner maren il^nen ein ftänbiger, ftummer unb

lauter 25ormurf. 5ll§ bie erften SBettelmönd^e in @nglanb erfd)ienen,

nalimen bie SBenebiftiner eine§ gelpiffen <^lofter§ fie freunblid^ auf,

lt)eil fie glaubten, fie feien Spielleute. Da fie aber, ftatt l)eitere

SBeifen l)ören gu laffen, i^nen mit ernften D^leben ^ufe^ten, miefen

* 2)en ^robtnäialen (magistri provinciales) unb ©eneralen [teilen jur

6eite ©efinitoren, (Senoffen (socii), ^roDinäial» unb ©eneraÜapitel.

2 11, 3.

s 16, 16. Salimb. chron. 1248 p. 122 (118).
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fie t^nen bie 5Iüre.^ ^en «^arbinal 9Robert ©roffetefte, her ha§>

ölte 3!Jlön(^tum mit neuem (Seift erfüllen toottte, nannten bie

33enebiftiner einen Sßerfolger unb bel)aupteten, er falire mie ein

Jammer barein unb bonnere gar fd^rcrflid? mit großem ®ifer,

aber menig 23erftanb.^

3ur Sd^abenfreube ber alten ^D'lönd^e gerieten inbeffen bie

Xominifaner unb gi^an^iefaner felbft miteinanber in ©treit, meldier

Drben ber üoräüglid^ere fei. ^ludö bie anberen 33ettelorben, bie

.Karmeliter, 5(uguftinereremiten (Samboniten) unb 6ert)iten mottten

nid^t ^urücfftel^en. ^er 35orrang tüar mic^tig für einen Übertritt

Don einem Drben ^um anbern, ha bie «Kirdtie ben Übergang in

einen ftrengeren Drben erlaubte.^ äßenn e§ aber gegen bie 2ßelt=

geiftlidjen ging, l)ielten bie Drben ^ufammen, mie mir fogleid^ fe^en

merben. 3n einer beinahe rü(ffid)t§lofen Dffenl)eit legten fie bie

©djäben be§ äöeltfleru^ blofe. 5Intoniu§ don ^abua prebigte ein=

mal: „^a§ Diinbfteifc^ mirb in ben Sflaud^ gel)ängt, bamit man e§

effe, fo merben bie Teufel bie f(^led)ten ^ralaten in ben [)öllifi^en

diauä) l)ängen." Safob t)on S^obi legt ß^riftu§ hie SBorte in ben

5!Jlunb: „^ie falfd^e ©eiftlid)feit Ijat mid) getötet unb ^at bie

5rud^t meiner 5lrbeit gerftört." ®amit tjängt e§ mo^l gufammen,

ha^ ein englifdjer iBi|cl)of, bie grangiSfaner unb ^ominifaner in

einen %op^ merfenb, beibe §äretifer nannte; benn §ärefie bebeute

6onbermeinung. 3l)re ©onbermeinung beftel)e aber barin, bafe fie

bie 5lrmut ermä^lten, um hie 5[Räc^tigen red^t ^eftig tabeln gu

fönnen. ®ie Sd^lid^t^eit be§ 6inne§ reid^e nid^t au§, fie ju il)rer

^(ufgabe gu befähigen.

^

©d^on 1224 fotten fid) hie «Kölner ©eiftlidl)en bei bem Karbinal

tKonrab t)on Urad^ befiftmert E)aben: „<Bie finb gu unferm 6d^aben

nad^ «Köln gefommen. Sie ernten, ma§ mir geföet l^aben; fie

l^ören bie 33eic^ten unferer ^farrfinber unb gießen hie ßeute an

^ Anton Wood, Historia et Antiquitates universitatis Oxoniensis, Oxonii

1674, 1, 69. 2Iu§ bteier eiferfüd^tigen Stimmung ^erau§ erfldrt fid^, luaB

?0latt^äu§ t). ^ari§ erääl)It, ber ^Qpft l)ahe ^fransiSfus naä) "äniyöxunQ feiner

Siegel geraten, ju ben Sd^treinen ju gelten, benen er äl)nltd^er [el^e qI§ ben

Wenfc^en, fid^ mit il^nen im ßote ju icäljen unb il^nen feine Ütegel 3U geben

0227, Luard 111, 132).

- Stevenson, Grosseteste 151.

3 Matth. Paris. Ch. m. 1243, f. IH, 351.

^ Matth. Paris, ad a. 1253.
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fid^." ©ie E)ätten nod^ beifügen formen, tüie irir fpäter f)ören:

„2)ie ßeute fc^ämen fid^ ntiJ)t me^r ju fünbigen."^ Snbeffen ern)iberte

ber ^orbinal: ,,2Bie grofe ift bie 3ö^I eurer ^farrange^örigen?"

„5^euntaufenb", antmortete ber Pfarrer. 2)a befrenkte fid^ ber

ßegat: ,.2öer bift bu Unglürffeliger, ha^ bu glaubft, ganj attein

bk ©eelforge fo 3at)lreid^er Seelen leiten gu fönnen? Unb bu

befd^raerft bid^ nod^, lüenn bir fo(d)e §elfer ^ur ©eite treten, bie

umfonft mit bir jene ßaft teilen, unter ber bu allein jufammen-

brerf)en müfeteft."- @r ^ätte oud^ nod^ barauf l)inn)ei)en fönnen,

ba^ bie Ijabgierige ^farrgeiftlid^feit bie armen SßolfSfc^id^ten in

ben «Stäbten arg t>ernacöläf[igt l^atte.

D^id^t blo6 an ßifer unb fittlid^em ©ruft übertrafen bie Drben§=

leute ben 2ßeltfleru§, fonbern aud) an Silbung. S)en 2öert ber

SÖilbung mufete man umfome^r ^u fd^ä^en, je me^r geiftgemanbte

unb f):)rad)gemaltige ^eger unb ^i^eigeifter ber <^ird)e il^ren 2Siber=

fprud^ entgegenfe^ten. 35erboten bod^ bie ^on^ilien ßaien unb

ungebilbeten ©eiftlid^en, fid) mit i^nen in ©treitreben einjulaffen,

ba fie ben «^ür^eren gogen. ®er ^l. Antonius erblirft ben ©runb

für ben gortfc^ritt ber .^e|er barin, ba^ bie §irten ber .^ird^e

nidjt ba§> ßid^t ber 2Siffenfd)aft befäfeen. ®a^er fa^ fid£) fc^on ber

t)l. 5ran5i§fu§ tro^ feine» anfänglii^en 2ßiberftreben§ genötigt,

feinen 33rübern bie Pflege ber SBiffenfi^aft gu geftatten, tt)ie ein

SSrief eben an ben 1)1. 5lntoniu§ bemeift, morin er ba^ ©tubium

unter ber 23ebingung erlaubt, ba^ bei ©eift be§ ©ebete§ unb ber

S)emut nic^t auSgelöfc^t mürbe.^ 5luc^ follten fie mel^r au§ ber

S3etrad)tung, ^eobad[)tung unb @rfa^rung lernen al§ au§ 23ü^ern.

^ie 23ibliott)efen blieben lange bürftig, mie nod^ Ologer 33aco flagt.

^ber biefer 9}langel mar fein mirflid^e§ §inberni§. ©erabe je

fd^mieriger il)nen ba§ 6tubium mürbe, befto me^r ©ifer geigten

bie ^e^iex unb ©cfeüler, unb fie brangen balb in bie Uniöerfitäten,

t)or attem gu ^ari§ ein, nid^t ol)ne hei ben älteren ße^rern 2ßiber=

ftänben ^u begegnen.* ®ie (£iferfud)t ber 2Beltgeiftlid)feit, ja fogar

» M Paris, eh. m. 1246, 1243. ®erfelbe tüirft il)nen auä) ©rbfi^leid^erei

tor (Luard IV, 2b0).

2 Thom. Cantip. 1, 9, 6.

» Oreiber, ©efd). ber iDiftenfi^aftr. ©tubien 185. ©eppett, S)er ßam^^f ber

SSettelorben. ßird)en9efd). 5lbt)blg. 1905, 111, 236.

* ©eppelt a. a. O. 190S VI ©. 138.

(Ärujjp. ftuitutftefctjtcbte Deä aKtticlalterS. IV. 30
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be§ ^an^lex§> bei Uniöerfität, artete oft tn§ ßöc^erlid&e au§. 5(I§-

ein 2)omintfaner einmal prebigte, nad^ ber SBerurteilung 3efu Ratten

i^n aÜe Sünger öerlaffen, erfd^ien ber .^an^ler f)inter if)m unb

berid^tigte feine 5Iu§fage: nad^ ber §1. 6dt)rift f)ätten fie it|n nur

bent Körper, nid^t bem ©eifte nac^ öerlaffen. S)a melbete fid^ ein

einfad^ gefleibeter 5IRann, ber niemanb anber§ trar aU ber

i)l. ßubtrig felber, unb ben)ie§ au§ bem ^l. 5luguftin, ber 2)ominu

faner ^ätte red^t geE)abt.^ 9^od£) ben ^ominifanern brangen aud^

hie granäiefaner in ben ßel^rförper ein unb ermarben fid^ gro^e

35erbienfte um bie Drganifation, bie beffere Drbnung unb ©lieberung.

be§ Unterrid^t§.

* Lecoy, La societe 262.



CIV. gurn ifü\ft ^tUip.

He ^rebigt be§ ^I. Sran^iSfuS t)on ber 5{rmut ^atte ntd^t

nur für Italien, fonbern Qud) für Xeutfd)lanb eine gro^e Se=

beutung; benn aud6 lf)ier ergeugte ber ^unetimenbe ßu^u§ öiel

Unred)t unb ©en)alt. Öaft alle ^oE)en Ferren erfüttte, lüenn bie

3Jlönd)e red^t f)aben, eine unerfattlidie §abgier unb trieb fie an

äur S3ebrüifung ber Firmen, gur 5(u§beutung ber 53auern unb gur

^Beraubung ber «^ird^en unb «^löfter. ^laä^ il&rer 5Injd)auung t)er=

bienten bie dürften, ein ßanbgraf ßubtüig unb Hermann öon %i}ü'

ringen, ein ^erjog Söertl^olb öon 3öf)ringen, ein ©raf SBil^elm

t)on 3ülid), §einrid& Don 6at)n bie §öEe, unb fie glaubten aud^

in ©efid^ten \t)xe Gualen ju fd^auen.^ 2Bir fetien l^ier bie <^et)r=

feite ber ^unft unb be§ ßujuffe§.

ßanbgraf §ermann öon S^^üringen tüar ungemein funftfinnig

unb freigebig. §od^geborene unb niebere länger fanben aüegeit

ein offenes §au§: „<^oftete ein Ö^^ber guten 2ßeine§ aud^ taufenb

$funb/' fagt äßalter t)on ber Sßogetoeibe, „fo ftänbe bod^ feine§

9Ritter§ 93ed^er leer." 5lber biefe§ ßeben l^atte feinen büftern

6d)atten. @r muffe grüben, fagt Sßalter, „©uten Xag, 33öfe

unb ©Ute." 9^od^ ftärter brüdft fid^ Sßolfram au§: 2Ber ba get)ör=

leibenb fei, meinte er einmal, ber meibe ben §of ju 2f)ürtngen.

6tatt Don einem ^ngefinbe foüte man lieber t)on einem ^uSgefinbe

f)Dred)en. ®ie fromme ©attin be§ ßanbgrafen, 6opl)ia, liefe e§

nid^t an SSorfteEungen fel)len, unb mit gunefimenbem ^Iter unter

bem S)rudfe öieler @rfal)rungen änberte ber ßanbgraf feine ©inne§=

lüeife; er tDurbe fdfimer gemütleibenb. 5lber er fonnte nic^t me^r

Sül^ne tun für fein 3^reiben unb ftarb im 23anne ber .^ird)e.

©eine SBittüe ^og fid^ in ein ßiftercienferinnen!lofter ^urütf unb

i Caes. 1, 34; 12, 2, 3, 5, 13.

80^
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fud^te burd^ ©ebet unb 5(Imofen gut^utnad^en, lüa^ i^r ©atte ge=

fe^lt ^Qtte. 3^r 33eifpiel ^at tief eingettJtrft auf i^re ©d^tDieger=

tod^ter, bie ^I. ßlifabet^, bie ungarifd^e ^önigetod^ter, unb nid^t

minber ba^ Seifpiel il^rer Spante §ebtt)ig.

®lifabet^§ ^niiex, eine beutfc^e ^er^ogStod^ter Don 5lnbed&§=

^D^eran, toar aU Dpfer i^rer §abgter uon ben ungaxifc^en ^Ibeltgen

^ingefd[)Iad^tet trorben. ©in ganj onbereS ^eifpiel getnä^rte i^rer

5[Rutter 6d^n)efter, §ebn)ig, bie Segrünberin be§ (5^iftercienferinnen=

flofter§ 2^rebni^, uon bex über ba^ gange ßanb 6egen ausging,

©tifabet^ fottte fie aber iüeit überftra^len; benn fie mad^te @rnft

mit bem franjiSfanifcfeen ©runbfa^ üoHfommener ^rmut unb

Selbftuerleugnung. ®iefe§ Sbeal gu üerrcirflid^en, fiel i^r nid^t

leidet; benn fie t^aite eitva^ 2Beltfreubige§, ßieben§n)ürbige§ an fid^.^

6ie fpielte unb fd^ergte in jugenblid^em Sro^finn mit anberen

«^inbern unb jagte mo^t i^re ©efpielinnen, auf einem 33eine ^üpfenb,

ber 6d)Io6fapette gu, um inbe§ einen ^ugenblirf ftineingufc^lüpfen

ober um bie ScfemeHe unb 2Bänbe gu füffen. Sie marf fid) mit

ben anberen auf bie @rbe, um fic^ mit i^nen gu meffen, aber fie

tat ba§, um babei einige <^niebeugungen gu mad^en. 2Benn fie

ärmeren <^inbern etXDa§> fd^enfte, verpflichtete fie fie gum 33eten

einiger ^löe 3)laria. SBenn fie al§ ^eranmac^fenbe Sungfrau in

fd)önem ^Inguge mit ber alten ßanbgräfin ©op^ia gur ^irc^e ging,

legte fie mä^renb ber ^eiligen SBanblung i^ren golbenen §aupt=

fc^mucf ab unb marf fic^ auf it)r 2Intli^ nieber, ben 33oben gu

füffen.- 5Befonber§ innig t)erel)rte fie ben jungfräulichen 5lpoftel

3o^anne§, immer oer^üüte fie jüd^tig i^r 5lntli^ unb mieb ade

foftbaren Stoffe, ©d^arlac^fleiber unb fafranfarbige ©c^leier. ©o
oft fie fonnte, ^og fie ficft au§ ber ^eiteren ©efeÜfd&aft om §ofe

3urücf unb fudt)te bafür bie Firmen unb .^raufen auf.

®ie ^ofleute tuaren ba^er nic^t gut auf fie gu fprec^en unb

befürchteten mdjt o^ne ©runb, mie bie Su^unft geigte, menn fie

§errin mürbe, mödjte ba§ luftige ßeben ein @nbe ^aben. *2)arum

fuct)ten fie i^ren 25erlobten ßubmig, ber 1217 feinem 93ater §er=

mann in ber 9^egierung gefolgt mar, üon i^r gurürfguljalten, tnbem

fie ba^ ^uöbleiben einer reichen 50^itgift al§ 23orrcanb benü^ten.

> SOßegele, ^ift. Seitfd^r. V, 351; Söencf, S)ie ^l. €1. 1908.

2 Mencken, sc. r. g. U, 2016.
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^ber ßubtt)ig blieb i^r treu, unb aU iE)n her Splitter SQßalter Don

JBargulo, ber fie einft qu§ Ungarn auf bie SQöartburg begleitet

l^atte unb geitleibenS if)r 33efc^ü^er tvax, fragte: „SQBoHet 3l)r fie

5ur @l)e nel^men ober tt)ieber l^eimfenben 5U il)rem 3ßater?", h)ie§

ber 5ürft auf einen l^ol)en 23erg, ben fie üor 5lugen l^atten, unb

fprad^: „©iel)ft bu ben grofeen S3erg t)or un§ liegen? Sßäre er

au§ ©olb t)om ©ipfel bi§ gur Sliefe, hoäj n)ollt' irf) lieber unb

leidster auf il^n öer^iditen al§ auf bie @l)e mit ©lifabet^. ^ögen

manche nad^ i^rer ^rt @itle§ reben, id) liebe fie unb mü üon iE)r

nid^t laffen." ^er ^lüex fragte lt)ieber: „0 mein ©ebieter, barf

idö i^r biefe D^adjrid^t fagen?" Unb ber Surft errciberte: „6age

fie i^r unb bring itjx aU 2ßat)r5eirf)en biefe§." Unb er 30g einen

foftbar gefaxten ©piegel l)ert)or, beffen eine 6eite mit einem ein=

fad^en ©lafe t)erfel)en unb auf beffen anberer ber gefreugigte

6;^riftu§ gemalt mar. ^l§ ber D^iitter nun an ^lifabetf) jene 33ot=

fd^aft unb ba^ ©efdt)ent brad)te, ha ergriff fie Dorfid^tig ben Spiegel,

geriet in gro^e greube unb er^ä^lte, ^ur 23efd)ömung il^rer 2ßiber=

fad^er, unter bem lieblid)ften ßäd)eln ha^ 23ernommene meiter.

2)te furje 3eit i^rer @l)e t)on 1221—1227 mar für fie eine

fonnige Seit, e§ tvax ber SJlorgentau, ber fie ftärfte auf bie ßaft

unb §i^e be§ ^age§. Sßenn fie aud^ im Sinne be§ 9Jlittelalter§

bie 3ungfräulid)feit ^ö^er fdjä^te al§ hie @f)e unb t)on biefem

Stanbpunfte au§ al§ SBittüe gurüc^fd^auenb il^ren @f)eftanb be-

bauerte, fo l)ing fie boc^ mit aEer 3ärtlid£)feit, bereu it)r §erj

fä^ig mar, an i^rem ©atten, in bem fie eine gleid^gefinnte Seele

fanb. (£§ fiel il)r immer fc^tüer, fid) t)on il^m ju trennen, unb fie

begleitete i^n auf feinen 5al)rten, fomeit fie fonnte; al» er an

einem «^reug^uge teilnal)m, fonnte fie fid^ faum öon i^m trennen,

immer fügte fie eine Xagreife jur anbern, bi§ enblid^ 25argula

ba^tpifdien trat. 2Bar er fort im ^rieg, fo legte fie i^ren Sd^murf

ah unb fleibete fid) mie eine 2Bitme, feierte er aber ^urüdf, fo

fd^müdte fie fid) mieber, um il^m nid)t gu mißfallen, mie fie fagte,

unb il)m feine 35eranlaffung jur Sünbe gu geben. „Tliä) allein

foll er im §errn lieben," fagte fie, „mit e^elid^er ^reue unb 9^ei=

gung." Sie malte fid^ in ©ebanfen mit rei^enber 91aimtät ba§

©lud au§, fern t)on bem ©etümmel ber äßelt unb üou ber Unge=

red^tigfeit, mit bem fid^ jeglid)e§ §ofleben bermifd^t, i^rem ©ema^le

leben ^u bürfen. „§err," fagte fie einmal 5U ßubmig, „id^ badtite
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fi^on oft haxan, ba^ tvix ein ßeben miteinonber fü!)ren fönnten,

ba^ mir ©Ott tüo^lgefätttg toürben." ®er ßanbgraf fragte: „2Ba§

für ein ßeben iDäre bte§?" Unb fie ermiberte: „^d) toottte, iuir

l^ätten ein ©ütdien, ba§ man mit einem Pfluge bebauen fönnte,

unb ^mei^unbert ©d^afe: bann fönnteft bu mit beinen §änben ben

^cfer pflügen unb id) bk 6tj^afe melfen." — „®i, liebe ©d)mefter/'

gab ßubmig lad^enb gur 5Intmort, „menn toir ein ©ut t)ötten, ba^

man mit einem Pfluge bebauen fönnte unb jtoeil^unbert ©c^afe,

bann mären mir nid^t arm, fonbern reic^." ©inft fagte bie

5ürftin, inbem fie fid^ mit einem elenben 5IRanteI befleibete unb

i^ren üop\ mit einem geringen ^uc&e hebeäie, frof)lorfenb ju il^ren

oertrauten ©enoffinnen: „So merbe id) ein^erget)en, menn id^

betteln unb für ©ott ülenb erbulben trerbe/' @lifabetf)§ gartet

©emiffen fül^lte fic^ am §ofe beengt burd) bie SurdE)t, t)om Sd^toeifee

anberer gu leben, fie ging öon bem ©runbfa^e au§, ba^ man oon

feiner §änbe 5(rbeit leben muffe; menn fie an ber lanbgräflid&en

2afel a^, fürd^tete fie immer, bie 6):)eifen möd)ten oon einer

t^rieg§beute ober ungered^ter ©rpreffung oon §örigen ftammen,

unb faftete bann lieber, menn fie einen 3tt)eifel ^egte. ßubmig

nal)m i^r ba§ nid^t übel unb oerfprad^, ba§ .^ammertoefen beffer

5U regeln. ®urd^ eine grenjenlofe 2Bof)Itätigfeit fuc^te fie etmaigee

Unreci)t gu fül)nen, unb aud£) barin ^inberte fie iBubmig nid^t. ®r

tvu^te mof)I gu fd^ö^en, meld) ein ,^leinob ber §immel il^m in

feiner grau gefd^enft Ijatie. 3[Rit ^eä^t ruft ber ,^a:plan 23ert^olb

au§: „5(d^, rceldö ein feiig, l)eilig, unfdfjulbig $aar fam t)ier 5U=

fammen nad) ©ottes SBiUen!" greunblidt) ertrug er e§, menn fie

nad^t§ öfters aufftanb ju beten unb ftunbenlang betete. ®a§
©belfräulein Sfentrube mufete fie in ber Spiegel merfen, inbem fie

i^ren gufe ergriff. Einmal nun, pflegte Sfentrube gum 23emeife

ber 9^ad)fid)t be§ lOanbgrafen ^u ergälilen, ^abe fie babei ben %u^

be§ §errn ermifd^t, er fei aber gar nid&t barüber aufgefal)ren.

«kniete ®lifabet^ gar gu lange am 93ette, bann ergriff ßubmig

i^re §önbe unb maE)nte fie, iljrer felbft 3U fd^onen. Umfonft

fud^ten §öflinge il^n gegen fie aufzubringen, umfonft jifdielten

fie allerlei 3}erbäd^tigungen unb legten il)re gren^enlofe 2Bol)l=

tätigfeit al§ 25erfd^menbung au§. %U fie einmal bk gürftin

megen il)rer allju oertraulid)en ^ranfen^flege t)erflagten, öffnete

©Ott bie klugen be§ ßanbgrafen, unb er erblidte ftatt eine§ 5lu§=
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jä^igen ß^^riftuS felbft in feinem eigenen Sette. ^er SÖorgang

ift aU eine Sßifion gebadbt, ein fpäterer SiograpE) aber fteÜt bie

©a(^e fo bar, al§ f:}ahe ßnbinig in 2Bir!(i(i)feit ben ©efrenjigten

in feinem ßager erblirft. S)ie ßegenbe f)at nod) öiele berartige

Sßunber beigefügt, unb felbft ba^ reijenbe Sflofentnunber ift eine

tpätere 5(u§fd^mücfung. ®er mifetrauifdö gemachte öanbgraf foll,

üU er einmal üon ber Sagb l)eim!el)rte, bemerft f)aben, mie fie

i^ren getpol^nten ©ang gu ben Firmen mad)te, auf fie gugefdiritten

fein unb 5U fe^en begehrt ^aben, tva§> fie trage : ha lagen in il)rem

Hantel anftatt ber gett)öl)nli(^en ßtebe§gaben bie i)errlidöften roten

unb ipei^en 9tofen. 25iel rid^tiger tierlegt eine fpätere ßegenbe ba§

^ofentDunber in bie ^inbl)eit§äeit : bie fleine (Slifabetl) l)ätte banad)

bem ßanbgrafen §ermann auf bie ^rage, tnag fie trage, fc^neE

geantirortet: „D^lofen, idj tvxü mir ein 6cöa))pel madien." ^inbern

brachte fie 6:pieln)aren. 5ll§ fie nun einmal bamit bie SBartburg

l^inabritt, ging i^r ber 9Jlantel infolge eine§ falfd)en drittes be§

Stiere§ auf, unb baö Spielzeug fiel auf ben SÖoben, aber nid^tö

äerbrad), tro^bem t)iel SLöpfertüerf babei toar. 6ie gebar felbft

brei .^inber, benen fie atten ben ©eift ber grömmigfeit tiererbte.

6obalb fie e§ t)ermod)te, trug fie bk D^eugeborenen barfuß in

ttiottenem ©eitianbe in bie ©t. .^at^arinenfird^e bei @ifenad& unb

meilite fie bem §errn. „^ax fie bann tnieber nad^ §aufe ^uxM--

gefel)rt, fo fdjenfte fie ben 5!}lantel unb bie ^leibung, bk fie auf

biefem ©ang getragen, ben Firmen."

m§ il)r ©emal)l ßubmig im SQBinter 1225/26 in 3talien bei

bem ^atfer auf SBefudö ttiar, ]^errfd)te ^u §aufe groge §unger§not,

ba tierteilte (Slifabetl) nid)t nur bie tiorl)anbenen ©etreibetiorräte,

fonbern liefe aud) bie ßinfünfte ber tiier gürftentümer l^üringen,

Reffen, ber föd)fifd^en ^falg unb be§ Dfterlanbe§ tierti:)enben, fpeifte

täglid) 900 5lrme unb tierbraudjte einen 6d)a^ tion 64 000 ©olb=

^ulben. ®a nun ber ßanbgraf 5urüdffel)rte, füt)rten bie ^Beamten

grofee klagen, er aber erttiiberte: „ßaffet fie ben armen ßeuten

um ©otte§ ti:)i(len ©ute§ tun, menn un§ nur bie SBartburg unb bie

Neuenbürg 3U unferer §errfd^aft bleiben." 5lm ^wfe ^^^ 2Bartburg

i^atte fie gleid) im Einfang i^re§ @l)eleben§ ein 6pital für 28 ^ranfe

^egrünbet, ba§ fie töglid) befud)te. 6päter mürbe auf i^re 23eran=

laffung ba^ ©pital jum ^eiligen ©eift unb jur l^eiligen 5lnna,

fomie ein 2Baifenl^au§ errid^tet. ,^ranfen leiftete fie aUe nur
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erbenflid^en, fetbft bie oniDtbernbften ^ienfle. @tn ,^rQnfe§ gu er=

quicfen, fd&eute fie fid^ mci)t eine ^u^ ju tnelfen. 3Jltt Sterbenben

betete fie, t)üllte bie ßeic^e eigen^änbig in bie mitgebrachte Seintranb

unb folgte bem (Sorge.

3n it)rem geiftigen unb geiftlidöen SBefen ftanb ßlifobetl^ unter

bem ©influffe ber bamal^ fic^ mäditig au§breitenben fran5i5fanifc6en

SetDegung. bie ha^ 3Dlenfd)Iic^e, bie menfd^lid^en ©efüE)Ie unb 9^et=

gungen nid^t nur unterbrüdfte, fonbern abelte. 3n eine t)iel ftrengere

^^ic^tung trat if)r ©eifte^Ieben, feitbem ber ^exh a§fetifd&e «Ronrab

t)on 3Jlarburg auf @m))fe]^lung be§ ^a)3fte§ mit üoÜfter Überein=

ftimmung i^re§ @ema£)I§ bie ©ett)iffen§Ieitung übetnal£)m (1224).

@r geno^ ba^ üoüfte Sßertrauen be§ !Banbgrafen, ber xijm mit päpft»

Iid)er ©enet)migung bie 23efe^ung geiftlic^er ^teEen übertrug, al§

er 1227 auf ben ^^reuagug ging, unb al§ ßubtüig balb nad^tier in

5(pulien jener bertjeerenben $eft erlag, bie bie 23lüte be§ ,^reuä=

E)eere§ ^riebrid^S IT. l)intx)egraffte, mürbe ^onrab il)re einzige

«Stü^e unb il)r ftönbiger D^atgeber.

^er aH^ufrü^e %ob il^reS lierrlii^en SJlanneS toar für bie

erft SttJcmäigiölirige ein fdfimerer (gdEilag. 3[Rit büfteren 5ll)nungen

ijatte fie i^n ba^ ^reu5 neljmen unb fd^eiben fel)en, unb al§ bie

^^ad^rid^t Don feinem 2obe eintraf, mürbe fie gan^ Don Trauer

übermöltigt; fie fd)lo6, ergä^lt ber Kaplan S3ertl)olb, frampf^aft

bie §änbe, legte fie mit gebeugtem Raupte auf i^re ^nie unb

rief au§: „^ot, tot ift mir nun aud^ bie SBelt mit il^rer ßuft unb

fyreube!" „^ann ftanb fie auf, irrte mie aufeer fid^ unb laut

meinenb in fdimer^liaftem llngeftüm im 3inimer l)in unb l)er unb

flammerte fidt) an bie SlBänbe an, bi§ fie gule^t mieber 33efinnung

unb Raffung gemann." 5ll§ 1228 ber <&arg be§ 2oten t)on ben

xürffel^renben ^reu^fa^rern gebrad)t mürbe, toarf fie fid^ auf bie

^nie unb betete gu ©ott: „§err, bu mei^t mol)l, bafe mir, l^ätte

e§ nadö beinem l)eiligen SBillen fein follen, fein ßeben unb fein

liebliches, fröl)lidöee 5lngefid&t lieber getrefen möre al§ alle ^reube,

2Bonne, öl)re unb ßuft biefer 2Belt. 9^un aber mill id) beinem

SBitlen, mein aflerliebfter §err, nid^t miberftreben."

:• 2Bitmenlo§ trar im 3[Rittelalter l)art, aud) in ben ]^öd)flen

Stetlungen unb tüenn aud^ red)tlid^ ein Sßittum feftgefteHt mar.

^lifabel^ füllte fid) Dereinfamt in einer i^r feinbfeligen Umgebung,

bie nunme!)r mieber in ben SSorbergrunb trat, bo bie treugefinnten
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Wiener fid) auf bem t^reujäuge befanben, unb if)r (SciitDager §einrid&

9flaf))e i£)ren geinben ein tpiEiQeS D^r liel^. @r entzog ba§ Söittum

il^retn S^iefebroud^, bomit fie feine Sßerfdittienbung an bie Firmen

treiben fönnte, unb verlangte, bafe fie it)ren Untert)alt au§ ber

loubgräflid^en ^üdje belöge. ©ort)enig i^r an bem äßittum lag,

fo fel^r uerbrofe fie hk leitete ^oi^berung, U)eil fie fo it)ren 6peife=

fa^ungen nid)t genügen fonnte. 6ie betliefe bie äßartburg, nic^t

t)erttieben, tvie man fpäter fogte, fonbern freitüiUig, benn fie

forberte bie Sran^iSfaner ju ©ifenad) auf, mit i^r ein Xebeum

anäuftimmen. D^un fonnte fie frei i^rem ^beale nad^get)en unb

qI§ ed)te Zoä^tex be§ 1^1. %xan^ bettelnb i^r 33rot berbienen. 6ie

irrte in bitterem 6(enb um^er, aber innerlich, reid^lid) getröftet

bur(^ ©rfd^einungen 3efu unb ber §eiligen, unb fanb enblid) eine

3uftud)t bei i^rem D£)eim, bem SBifd^of ©fbert in 33amberg. Xk
äurürfgefe^rten ,^reuäfat)rer Vertraten i^re unb if)rer .^inber ^n=

fprüd)e gegenüber bem (5d)lt)ager §einric6 S^af^^e, ber fid) bie §err=

fd^aft ongemafet ^aiie, unb ber treue ©djenf Olubolf t?on 25argula

brad^te einen 5Iu§gleid) äuftanbe, ironad) jener nur nodö al§ 3Bor=

munb Don (£lifabetl)§ (Söhnen bie §errfd)aft Ireiter fül^ren foEte,

©lifabett) aber 6tabt unb 5lmt SDRarburg erhielt. 3n 3Q^ürburg

fe^te fie nun audb ifir entfagung§t)oöe§ ßeben tüeiter unb fteigerte

e§ bi§ äu einem fold^en Übermaß, ba^ felbft i^r 23eit^tt)ater «^onrab

3ügel anlegen mufete. 6o Uerbot er xt)X, auf it)r SBitlDengut ganj

3U öer^iditen ober e§ fofort tt)eg3ufd)en!en. §atten bie§ bod) aud^

i^re JBorbilber ^opljia unb §ebn:)ig nid)t getan. §ebtt)ig Ijaiie

auf bie 3umutung if)rer Xoc^ter, SRonne äu tüerben, entfdE)ieben

geanttüortet : „2Bei^t bu nid)t, Ipie üerbienftlid) e§ ift, 5I(mofen

5U fpenben?'' ^onrab liefe fie nid^t in ein ^lofter, fonbern nur

in ben britlen Drben be§ i)eiligen t^ranäi§fu§ eintreten. @r E)alf

i^r in SJlarburg ein 6pital grünben unb bulbete, bofe fie ftet§ ein

franfe§ ^inb in il)rem §aufe Verpflegte, fe^te aber i^rer greigebig=

feit ©d)ranfen, verbot i^x, felbft gu betteln, au§fä^ige «^inber ^u

fid^ äu nel)men ober bie ©efd)n)üre flugfähiger gu berül)ren ober

äu füffen, unb mal)nte fie, fidi nidjt all^ufel^r ^u erfd^öpfen.

^ie überfliefeenbe , lobernbe ßiebe^füHe äurürfäubröngen unb

it)rer ©eele eine anbere 9Ridt)tung auf ba^ l)ödt)fte 3beal ber 93olI=

fommenl^eit in feinem 6inne ^u geben, veranlofete er fie ju §anb-

iungen, bie bem l^eutigen ©efdimade leid)t at§ lier^loS Vorfommen
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fönnen. dliä:)t qI§ ob er i^r feine ©runbfä^e mit ©etoalt Quf9e=

brungen l^ätte; (Slifabet^ ^atte felbft eine D^leigung gu folc^er

Strenge. Qluf feine SSeranlaffung l}in mufete fie fiti) il^rer Einher

unb i^rer treueften Wienerinnen entäußern, ©ie brachte e§ anä)

fo tüett, ha^ fie fagen fonnte: „^d^ befümmere mid^ um meine

«Knaben nid^t me^r aU um irgenbeinen anberen D]ä(^ften." ©tatt

i^rer gmei ^Wienerinnen gab t^r ^onrab ^tvei ältere, tribertDärtige

grauen, bie e§ uerftnnben, i^re ©ebulb auf bie fdtimerften groben

3U fteüen. gür jebe Übereilung unb jeben 5el)ltritt mu^te er i^r

©träfe geben, Sacfenflreid^e, ©torffd^läge unb ©eijsel^iebe ouf ben

entblößten D^üdfen. ©in bienenber trüber boü^og bie ©träfe, unb

SJleifter ^onrab betete ha^ 9}liferere ba^u. ©ie ijat felbft einmal

eine Qrau eigen^änbig gefd)lagen, iDeil fie nid^t ^ur 23eid)te ging.

3m ©inne ber 3J^t)ftifer legte fie auf äußere 23ilber unb fd^öne

formen in ber <^irdöe fein ^ervifi^t. „©ie braud^e feine Sßilber",

fagte fie, „meil fie bie ©ad^e im §erjen trage," unb meinte, ftatt

an ^ird^entpänben ©olb gu öerfc^tüenben , foÜte man e§ lieber

nu^bar mad^en. 5(I§ fie 1231 gum ©terben fam, mar il^r §er3

gan^ üom Srbifd^en lo§gefd^ält, unb am 19. 3^ot)ember l}anä)te fie

unter ben feurigften ßiebeSergüffen gegen ben (Srlöfer i^re l^immlifd^e

©eele au§. 93'leifter «^onrab bemüt)te fid^ um iijxe §eiligfpred)ung,

bie fd^on 1235 erfolgte, ©ine ungel^euere 9Jlenge 3Jlenfd^en mol^nte

ber ©r^ebung bei,^ unb .^aifer ^riebrid^ II. felbft fe^te ber unt)er=

fef)rten ßeid^e, bie einen föftlid^en Sßo^lgerud^ aufatmete, eine

golbene ^rone auf§ ^anpt, meil e§ il)m nid)t öergönnt getoefen

mar, fie im £'eben al§ ^aiferin gu frönen, unb fügte einen golbenen

Sedier al§ 2Beil)egefc^enf bei.

©egenüber bem ßeben ber 1^1. ©lifabetl^ geigt bie ©efd^id^te

eine§ anberen l)o^en ^eiligen, ^önig ßubmig§ t)on ^ranfreid^,

menig menfd^lid^ anfpred^enbe 3üge. ßubmig mad^t einen öiel

l^ärteren, ftrengeren ©inbrudf.

'^^en ©eift ber Srömmigfeit liatte il^m feine 5IRutter ^lanfa

einge^jflangt ; er tuar fo in il)m entmirfelt, baß i^n ber ©ifer mit

l)inriß über ba§> il)m guträglid^e 3[Raß ber ^§fefe. 2)enn er liatte

einen fd^mad^en ßeib, ber gmar fel^r anmutig, fein unb fd)lanf

— eine DJIuftererfd^einung jener Seit — aber ben 5(nftrengungen

» 1200000 DJlenid^en fagen bie Körner 3al^rbüc^er (1236).
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be§ 23eruf§ unb ben .^afteiungen be§ ^eiligen ntd^t äugleid) ge=

tüad&fen xvax, fo bafe i^m bie 23eid)tüäter lüteber^oU 6(^onung

anbefel^len mußten, ©ein ^öd^fteS Sbeol iDor 5!Jlc)nc^ unb ^^riefter/

unb tDenn e§ feine grau geftattet f)ätte, tt)äre er gerne mit ^ex^iäji--

leiftung auf hie üiom enttüeber ^ominifaner ober gi^ansiSfaner

gen)orben; beibe Drben, pflegte er ju fagen, liebe er fo fef)r, bafe

er, wenn e§ it)m möglid^ gen:)efen lüäre, feinen ßeib unb fein ßeben

ju l^olbieren, bie eine §älfte bem einen, bie onbere bem anberen

Drben gegeben l)ätte; bon feinen SSeid^tbätern tvax ber eine 5ran=

jiSfaner, ber anbere ^ominifaner. „®er §of be§ ^önig§ ift ein

lüa^reS «^lofter", erflärten bie Mönä^e, bie fic^ an bem §of(ager

befanben.2 <^^^ ^önig nhie ftrenge ®ntl)altfam!eit in jeber §in=

fid)t, befonber§ in ber gaftenseit unb im ^(bbent.^ 3Bie er, einem

ipriefter gleid&, ha^ geiftlid^e ©tunbengebet pfliditmä^ig innel&ielt,

fo fonnte er fidö aud) nid)t genugtun in ber ^eilnal)me an l)eiligen

Neffen. ®e§l)alb ftanb er be§ S^ai^tg breimal auf unb l^örte ober

fprad) mit feinem Kaplan laut bie 3D^atutin, mufete aber fpäter

auf 9iat feine§ 25eirf)tt)ater§ ben D^ad^tgotteSbienft auf hk 5rül)e

öerlegen, ha^ er in fürgeren Stnifdienräumen ^rim unb ^Jleffe in

ben übrigen 6tunben anl)ören fönnte. 2^äglid^ tpo^nte er guerft

einer füllen ^otenmeffe, bann einer gefungenen STageSöotiömeffe,

enblic^ einer 3D^effe ju @!^ren be§ 5lage§^eiligen bei. Dlad^ bem

5rül)mal)l legte er fid) einer verbreiteten <Bitte folgenb einige Seit

äu SBett unb betete nad^^er ha^ Xotenoffigium unb bann bie 25efper.

5(ud^ anbere d^riftliclje Übungen unb 33etftunben befud)te er unb

Ia§ täglid^ ba§> marianifd)e Dffiaium; trenn er auf einem 3uge

begriffen tüar, mußten bie ,^apläne i^m ju ^ferbe öorbeten. ^er

23ibel unb ben 8d)riften ber ^irdt)ent)äter tüibmete er feine täglid^e

ßefung, unb feine Unterl^altung beftanb in frommen ©efpräd^en.

fleißig l)örte er ^rebigten unb fe^te fidö babei auf ben binfen=

beftreuten 23oben ber ^ird^e, tt)äl)renb er ben 5Dlönc^en bie 6tü^le

1 S)a§ ^^olgenbe berul^t auf ben SSeric^ten be§ Seic^tt)ater§ JBeltoIocu^

(^eaulieu); Boll. Aug. V, 542 unb feine§ fJreunbeS, be§ §errn Don 3oint)itte

(Wailly 1874).

2 SBogegen ber 3rtanäi§!aner §ugo tutberfprac| ; Joinville, St. Louis 132.

3 Si autem hie continentiae diehus . . . uxorem suam visitare contin-

geret . . . motus carnis sentiret, surgebat a lecto per cameram deambulans,

donec carnis rebellio quievisset.
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überliefe. Um bie Splitter unb Solbaten jum ^rebigtl^ören 3U

t)eranlaffen, Qah er i^nen ein Öreintolf)!.

ßonge Seit trug er ein t)arene§ ©ett)anb auf blofeem ßeibe

unb l)ätte gerne fic^ oder gleifdifpeifen unb x^xüä^te entl^alten, aber

auf ben ^at be§ Seid^töaters l)in mufete er biefe Strenge aufgeben,

unb nur an ^Qlitttnod^ unb Freitagen blieben, tüie für ba§ übrige

25oI!, bie S^eifd^fpeifen Verboten. %ie Freitage tvaxm ftrenge

23ufetage im Sinne ber alten S^riften; an biefen ^agen burften

bie §offnappen feine D^ofenfränäe auf bem §au:pte tragen. Sr

felbft beichtete immer an biefen ^agen, n:)ien:)D^ er anä) fonft in

ber 5rüf)e getDöf)nli(^ bor ber 3Dktutin befannte, tüa§ i^n nac^t§

ober 3uöor öerfud^t ^atte. ^aä) ber gi^eitag^beid^t mufete iljm ber

23eiii)tt)ater gur 33u6e jebe^mal hie ^if^iplin geben, b. t). mit 3U=

fommengebunbenen eifernen .^ettt^en geifeeln, bie ber ,^önig in

einer elfenbeinernen SBüd^fe am ©ürtel trug. Soldie «Letten unb

5Bücf)fen fdtienfte er feinen ^inbern unb ^reunben gu äl^nlid^em

©ebrauc^e. 5{n ben 5Ibt)ente= unb ^aftenfreitagen legte er fid^

einen $BufegürteI an, lub 5Irme 5ur Xafel, bebiente fie unb gab

®elb gur 3)erteilung. %\le ©am§tage mufrf) er ben 5(rmen bie

Öüfee unb füfete i^nen bie §anb unb reid^te i!)nen (Bähe unb Steifen.

Xa^ er bie SBo^ltötigfeit im umfaffenbften 9Jlafeftabe ausübte,

brandet blofe angebeutet §u irerben; er grünbete öiele Spitäler

unb 23eginen^äufer. 25on ben O^eliquien 6;^xifti Ijatte er ba§> ©lücf,

einen 2^eil 5U ern)erben, i^nb E)at bafür eigene bie l^eilige Rapeüe,

jene§ l^od^berül^mte ^utoel be§ gotifii)en Stile§, erbauen laffen.

5tße Donnerstage pflegte er nun barfufe il^retl)alben bie «Kapelle

äu befu(^en, auf ben ,^nien hx^ gum Ejeiligen «Rreuge ]^inauf=

5urutfdöen unb e§ felbft in ©eftalt eine§ «^reu^eS auf bem 33oben

auegeftrerft gu füffen. Sed^§mal empfing er j[ö£)rlid^ ha§> 5(benb=

ma^I, inbem er babei, nact)bem er ben ßf)or ber «^ird^e betreten

f)atte, auf ben ^nien bem 5Iltare fid^ notierte. 2^ro^ aEebem fül^Ue

er aber oft fd^mer^lid) in fid^ bie ^rorfen^eit unb ßeere be§ ^er^enS

unb flehte gum §immel um bie ®ahe ber STränen. „3dt) inage

nic^t," betete er, „um einen Xränenquell, fonbern nur um einen

fleinen Kröpfen ^u bitten, bie Dürre meinet §er3en§ gu befeud^ten."

2Benn il)m bann ba§ SBeinen fam, foftete er nid)t blofe mit bem

^er^en, fonbern aud^ mit ben ßippen feine Süfeigfeit, eräöljlt fein

Seid^tüater.
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©einem 23ei(^tDater ertpieS er ficf) fo untertpürfig, ba^, tvenn

ex fd^on bafniete gum ©ünbenbefenntm§ unb jener ein JJenfter

ober eine %üi fdiUefeen tüoüte, er ficft eilig öom .^niefc^emel erE)ob

unb jenem juDorfam. ^afe er bie ,^ird)e in i^rer SSemü^ung um
©lauben§reinl)eit unterftü^te, ift felbfiDerftanblid^. 1255 erbat er

fid) bie ®infüf)rung ber Snquifition. SBie gegen ben Unglauben

tuar er gegen ©otteöläfterung unerbittlid^ ^ unb jniar in einer

Seife, ba^ felbft ber $a^ft i^n tion aE^u graufamer ©träfe ^uiüd-

Italien mufete. „©erne", fagte ber <^önig, „n)ürbe id) mic^ mit

E)ei6em ßifen branbmarfen laffen, tüenn idj baburd) atte ©otte§=

löfterungen au§ ber 2BeIt fc^affen !önnte." ©egen bie Un5ud)t

fc^ritt er mit ftrengen 5DRa6regeln ein. ®ie fal^renben S^^auen liefe

er vertreiben unb fie i^rer ©üter unb «Kleiber hi§> auf ben Diocf

unb ^el^mantel berauben. 5ln 25orne^men rügte er e§ offen, nienn

er t)on unjiemlidien 25erl)ältniffen erfuhr. 2)ie §ofleute mußten

atte, lüenigfteng äufeerlid^, bk Übungen ber ^i^ömmigfeit mitmad)en.

ßubn)ig fd)rieb il)nen öor, mann fie bie ^nie 3u beugen, ba§ §aupt

äu neigen l)ätten. ^ro^bem mar er fein ,^opf^änger ober Sftaöe

ber ©eiftlid)feit. (Sr liebte ben Sd^erg, nur ba^ er il^m eine le^r=

I)afte 5ffienbung gab, pflegte bie .^unft, l)örte nid^t ungerne bie

©efänge ber 6pielleute unb öer^id^tete nic^t auf ba^ ^ed^t ber

^ritif an ©eiftlid^en unb firc^lic^en §anblungen. Sr tüufete mo^l

äu unterfd^eiben 5mifd)en geiftlid) unb geiftlic^, gab nur tücE)tigen

SlJlännern' @l)renftellen unb bulbete feine §äufung bon ^frünben.

^\U einmal eine 5lborbnung ber ©eiftlid^feit t)or bem <^önig erfd^ien

unb il)m tüeiSmadien mottle, burd) il)n gel)e bie d^riftlid^e S^eligion

gugrunbe, meil er bie 5DRi6ad)tung be§ 35anne§ bulbe, mie» er auf bie

unüberlegte unb it)iberfprecl)enbe 5lnmenbung be§ 25anne§ l&in.

2Bie er bie 2Bal)rl)aftigfeit fomoljl in feinem privaten al§ im

ftaatlid&en unb biplomatifd^en 2}erfel)r über atte§ ftettte, bulbete

er auc^ feinen §eud)ler unb liebte bie offene, gerabe 5lrt be§

6enefc^att 3oint)itte. 5ll§ il)n ber ^önig einmal fragte, ob er in

ber «^armoc^e ben Firmen jemol§ bie ^üfee gemafd^en, antmortete

^ 3oint)ilIe fagt, er pflege ©otteSIäfterern eine Zxaä)t trüget äu t)er=

abteilten, ba% l^elfe am beften. SJiel l^drtere ©tmfen öerl^ängte ßubtütg.

3« ßäfarea liefe er einem ©olbfd^mieb bie ©ingetueibe eine§ ©c^roeineS um
ben §al§ biS jur ^a]^ niicfeln unb i^n an einer ßeiter au§ftetten. 3lnbern

®otte§läfterern liefe er 9^afe unb Sippen abbrennen.
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biefer tüibertüitttg, foldiem ©efinbel trütbe er e§ niemals tun, unb

ein anbermat auf bie Srage, ob er lieber au§fä^ig fein ober eine

3^obfünbe begef)en möd^te, lieber breifeig I^obfünben aU ben 5(u§fa^.

5II§ ber ^önig einmal einem 5lbte, ber i^m ^tvei D^loffe im 2Bert

Don fünfE)unbert $funb gefd^enft t)atte, mei)r 5Iufmerffamfeit er=

mie§ al§ anbern 5(nmefenben, erlaubte er fid) ben üblen @inbru(f

3U fd^tlbern, ben ©efd^enfe auf 33eamte unb S^lid^ter mad^en, unb

riet i^m, allen ge)döix)orenen D^lat^befi^ern gu oerbieten, öon einer

-^artei etXüQ§> an^une^men. 3n feinen berühmten Sßeamtengefe^en

oerbot benn auc^ ber <^önig ftrenge jebe 3lrt bon 33eftecöung unb

jebe Üiütffid^t auf O^ang unb ©tanb.^ @r gab felbft ein gute§

33eifpiel, ging täglid^ mit feinen ^Jtöten gum §ofgeri(^t, Xorgerid^t,-

fe^te fid^ im Sommer am gufee einer ^id^e im ^arfe nieber, unb

feine ^äte mußten um il^n fi^en. 33ei falter SBitterung ging er

in ben (^d^lofegarten, befleibet mit einem .^amelotrorf, einem Über-

rodf Don grober SßoCle ol)ne Strmel unb einem fd^margen 3enbel=

mantel, unb liefe 2^e^):)id^e auf ben 33oben breiten, morauf ba^ l)ol)e

©erid^t ^la^ na^m. Sine 5rau, bk einen ^rogefe ^atte, rief i^m

einmal unmiEig ^u: „^fui, ^fui, mufeteft bu <^önig t)on granfreid^

fein; e§ toäre beffer, ein anberer märe ^önig, benn bu bift nur

ber ^önig ber 3DKnoriten, ber ^rebiger unb ^riefter. 8d^abe, bafe,

bu l^önig bift, unb ein 2Bunber, ba^ man bid^ nod^ nid&t au§ bexti

^eiä)e Ejinau^marf." „I)u l)aft red^t," ermiberte ßubmig, ber fid^

mol^l an bk eoangelifd^e ©efd^id^te t)on bem D^iid^ter unb ber

ungeftümen SBittoe erinnerte^ unb ben Sßunfd^ au^brürfte, ein

anberer märe <^önig, „ber beffer ^u regieren üerftänbe". 6elbft

ein ^ominifaner mahnte i^n, er foüe nid^t gange SSormittage in

ber ^ir^e gubringen. @r fal^ ba§ felbft ein. Wtt bem §errn

oon Soinoille unterhielt er fid^ einmal, tt)a§ beffer fei, ein fluger

§err ober ein 33etbruber. ^ad) langem §in= unb ^erreben erflärte

ber ,^önig, er jie^e ben Dramen eine§ fingen 5D^anne§ öor, benn

ba§ fei ein grofee§, gute§ ^ing; menn man nur ben S^ameii

prud'homme auSfpred^e, fülle er ben gangen 5D^unb.

^ Joinville, St. Louis 140.

2 Plaid de la porte. 6ine fd^öne Hntüeifung über bie 9fled^t§:)3flege gibt

ben nortüegifd^e ^önigf)3iegel l^g. D. ©ineifen ©. 640.

3 ßu!. 18, 2.
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Prud'homme ift ein bütgexlid^er @E)rentitel unb beäetd)net

etit)a§ anbereg nid^t nur al§ einen frommen 5[Rann, fonbern auc^

a(§ einen ^Ibeligen. ßublpig bad)te in üielen ©tücfen gnnj bürgere

iiä), er fonnte bie feubale Unorbnung nid)t leiben unb tat bem

5eubQli§mu§ nad) «Gräften 5Ibbrud), obmo£)l er bie 3beale be§

S^ittertumS f)od^ in @f)ren l^ielt. %ap^ex tnie ber befte feiner Splitter,

öoE 5lufopferung unb ^i^eigebigfeit gegen feine Umgebung, fparfam

an feinem eigenen ^eihe, erfc^ien er ber D^ac^melt al§ ba§ ^heai

eine§ 9litter§, unb ha er ^tüeimal einen «^reugäug unternahm, al§

mürbiger Sf^ai^folger ©ottfrieb§ Don 23ouitton. 3n feiner Seit unb

Umgebung tvax leiber burd) bittere ©rfatjrungen bie ^egeifterung

für bie «^reug^üge erfaltet. 51I§ bal)er ßubmig in einer tobe§=

gefät)rlidöen ,^ran!^eit 1244 ha^ ©elübbe einer .^reu^fa^rt gemad^t

Ijatie, ftiefe er auf allgemeinen SBiberftanb. 6elbft feine ^IRutter

SÖIanfa triberfe^te fid^, unb ber 29ifd)of t)on ^ari§ erflärte, ha^

©elübbe fei nid^t binbenb, meil er e§ im 3uftanb mangeinben

Sett)u§tfein§ gemacht Ijäite. ßubtoig f)örte ben äötberf^^rud) rufjig

an, ndi}m ha^ üxen^ öon ber 6d)ulter, gab e§ bem 33ifd^of unb

fprad): „^a i^r meint, id) ^abe nid^t in ipottem Semufetfein ba^

©elübbe gemacht, fo gebe id^ ha^ Rxen^ gurücf. Se^t aber, tt)o

il^r nid^t leugnen !önnt, ba^ iiii hei öoHem 25erftanbe fei, forbere

id^, ba^ iljx mir nod&mal§ bie§ l^eilige Seid^en erteilet. SBenn il)r

meine ^i^eunbe feib, fo förbert ba^ Unternel)men ftatt 3U miber=

f^jred^en, benn tpal^rlic^, id^ merbe nid^t el)er einen 23iffen ©peife

genießen, hi§> i^x mxdj für einen Krieger be§ §errn anerfannt

I)abt." darauf öerftummte ber 2ßiberf):)rud^ , aber bie ^er^en

blieben immer nod^ fül^l; tneber pilgern nod^ jal^len mochten bie

Ferren. §aben bod) aud) bie 5Lempler unb il)nen nad^ aud^ anberc

Drben ba§ fd)ltmmfte 23eifpiel gegeben unb il^re ^flid&t t)ernad^=

läffigt. ?ll§ <^önig ßublrig einmal ein l)ol)e§ ßöfegelb beburfte,

fd^idfte er ben §errn öon ^oinuille 3U i'^nen, unb Diefer er^tDang

nad^ ber erften Steigerung ben ©c^lüffel ^u i^rem ©c^a^e unb

entnal)m i^m 30 000 ^funb.^

Um eine regere Sleilnal^me unter feinen Drittem gu erzeugen,

ühie ber ^önig einen gelinben ®rudf au§. @r lie^ am 2Beil)nad)t§=

fefte, ba ex ber 6itte nad^ feiner Umgebung neue »Kleiber fd^enfte,

1 Hist. de St. Louis 75.
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fie mit einem ^reuge üerfe^en unb me^r Mäntel qI§ getüö'^nlid^

tjerfertigen. @§ mar nun eine fc^öne Überrafd^ung, q(§ bie Dritter

bei Xage§anbru(^ bie Rxeu^e an ben SQIänteln fa^en, bte tt)nen

im ^unfein uor bem ^irdfegange überreicht morben maren, aber

fie jd^amten fid^, i^rem Unmiüen unb iE)rer geig^eit 5lu§brudf ju

geben, ^aum ^atte ber ^önig einiget ßeben in bie ^reu35ug§=

bemegung gebrad^t, fo erfcfeien ein neue§ §inberni§: bie 33arone

tjerfd^moren fic^ gegen bie meitere ^luebe^nung ber geiftlid^en

©eridjtSbarfeit unb Steueranfprüd^e. ^oc^ mufete ^apft Snnoceng

mit großer ^lug^eit biefe ^Bereinigung gu fprengen, unb fo fonnte

1248 ber .^reu^jug angetreten merben, er mißlang, mie ber fpätere

3ug 1270 nacfe 2^uni§. ^er .^önig mürbe in Slgtjpten Don feinem

§eere abgefd^nitten, geriet in bie ©efangenfd)aft unb mufete gegen

ein ßöfegelb oon 800 000 ©olbgulben fid^ tosfaufen. @§ ift rül^renb,

mie tro^ biefer SJü^erfolge ßubmig unb fein treuer ©ened^aß

Soinoiüe nicbt üer^agte unb ber ©laube an bie Überlegenheit be§

,^reu3e§ nid)t im geringften manfte. „6eib überzeugt," fd^reibt

So.inoiöe, „ba^ un§ bie [^eilige Jungfrau beiftanb, unb fie mürbe

un§ nodö me^r beigeftanben fein, £)ätten mir un§ nid^t gegen fie

unb i^ren 8oi)n oergangen." 9^od) unglücflid)er enbete ber 3ug

nad^ Xuni§, öon mo au§ ßubroig ^^g^pten 5U erobern t)offte. @r

felbft unb fein Uebenemürbiger 6ot)n erlagen an einer $eft, bie

ba§> §eer ergriff. ®amit enbigten bie ^reug^üge überhaupt,

ßubmig aber lebte in ber $£)antane be§ 23olfe§ fort al§ ber l)eilige

t^reugfa^rer unb (Sc^u^geift be§ §errn. Saint ßoui§ mürbe 5um

6i^lad&truf mie Saint ^eni§ bi§ gur D^eoolution. %uä) unter bk

übrigen 23öl!er oerbreitete fid^ balb ber ©lanj feine§ ^tRul)me§, unb

bie Sßerel^rung, bie er ermecfte, trug mit ba§u bei, ba§> ^nfel)en,

morin ber frangöfifd^e S^ame ftanb, nod) gu mel)ren. 2)a§ fran=

göfifc^e ^f^ittertum unb freie 23ürgertum {)atte jd^on lange bie

5lufmer!]amfeit erregt, unb bie fran5öfi(d)e ^ic^tung mar dufter

für Oft, Süb unb DIorb. 9^unmefc)r ^atte Ji-'^nfreid) in ber @nt=

mid^lung eine§ einl)eit[id6en 6taate§ mit gerechter Sßermaltung einen

bebeutenben Sdjritt gemad^t unb bie öo^seu biefe§ gortfdöritteS

fonnten nid&t ausbleiben., ^luc^ politifc^ erlangten bie gran^ofen

ba^ Übergemid)t unb brängten ba^ beutfcbe ^aifertum in Italien

unb bie beutfc^e Seoölferung an i^ren Cftgren^en jurürf.
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'a§ 3[Rtttelalter gab ftd^ immer mit naitoer Unmittelbarfeit

unb frifcfter 23egeifterung bem ©lauben £)in unb Ijielt x^n unenttoegt

feft, e§ lebte in einer überfinnlic^en 2Belt, in ber fid^ ^^antafie

mit Sßa^r^eit mifd^te, unb erlebte ba^ Söunberbare unb Unau§=

fpredfelid^e taglid^. 5lber hk^e ©laubenSfüEe unb 2BunberlDelt tuurbe

unfanft geftört burd^ bie miberfprucf)§t)otte Sßirflid^feit, ^urd^ bie

3Jli6erfolge ber ^reu55üge, ben üielfad^ entmutigenben ©inbrudf

ber arabifd^en Kultur unb bie SÖefanntfc^aft mit ber ^l)ilo)op^ie

be§ 5(ltertum§, befonber§ mit 5lriftotele§.

1. 2)ie 3Jlet^obe.

5luf 5lriftotele§ l^atte ^bälarb bie ©eifter borbereitet unb

iftm ben SÖßeg geebnet burd^ feine fd&arfe .^ritif unb feine

^isputierübungen.^ 2Bie bie Sflitterfd^aft in furnieren bilbete

fid^ bie ©elel)rfamfeit in ben 3a^lreid)en (Streitübungen. @e=

tüanbte 6treitl)elben tüufeten ebenfogut ba^ 5ür al§ ba§ 2ßiber

beftimmter !ßel)ren gu üerfed^ten. 5lbälarb l^at ein S3ud& Sic et

non, ba§> 3a unb $Rein ber d^riftlid&en ßel)re gefd^rieben unb

bie SBiberf^jrüd^e ber «^irdjenöäter gufammengeftettt, meStialb

man i^n ben JReifter ber SBiberfprüd^e nannte,- unb ©ilbert

t)on ^oree l)atte gang in ber bem Xl^oma§ eigenen SSeife ba§ 5ür

unb Sßiber ermogen. SBon 6imon bon Slournai erjä^lte man, er

t)abe einmal unter großem SBeifade ben döriftlidE)en ©lauben an bie

S)reifaltigfeit berteibigt unb t)om Erfolge beraufc^t, l)abe er folgenbe

* SSier grofee ©entenäentoerfe Iel)nten fid^ an il^n an, barunter bie

©entengen be§ 9lolanbu§ S3anbineIIu§, ber qI§ Slleganber III. ben ^ä^ftlid^en

©tu^l beftieg be§ 9Jlagifter§ Omnebene unb be§ ^etru§ Som6arbu§. Robert,

Les ecoles 149; ©rabmann, Sd^olaft. 3}let^obe II, 213.

2 Magister contradictionum. (So t)at er 3. 33. jd^on ba^ menfd^Ud^e

^ßid^tlüifjen 6;t)rifti tdiarf betont.

®rupp, Sulturgefc^icfite bc§ aRtttelaltcrS. IV. 31
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Söorte ladöenb gefprod^en: „D mein Sefulein, mein Sefulein, toie-

öiel liahe id^ in biefer Srage gut SBefeftigung unb 25er^errlid^un^

betner ßel^re beigetragen! SßQ^rU($, menn td^ al§ il^r bö^miEiget

©egner auftreten mottte, id^ tüürbe fie mit nod^ ftarferen 25ernunft=

grünben unb 5Irgumenten gu fd^toöd^en, Bierabsuirürbigen, äu lüiber^

legen itiiffen."

5lber bte unfrud^tbare ®i§)?utierfud^t unb ber rul^elofe 3ßiber=

fprud^ygetft befriebigte ipofitibere unb praftifd^e ©etfter toenig.^

^a^er erlief ©regor IX. 1228 ein 3[^erbot gegen bie fd^olaftifd^e

SJletl^obe. albert ber ©ro^e unb %^oma§> ^ogen öon ^ari§ nad^

^öln, um ungeftörter il^ren 6tubien gu leben. '^ ©ie ftrebten nad^

SBerföl^nung unb fud^ten einen ^uSgletd^ l^er^uftellen nad^ 5lrt

©ratian§, ber eine concordantia discordantium canonum fd^rteb,

unb be§ $etru§ ÖombarbuS, ber bk 5lnfd)auungen ber ,^irc^en=

uäter in feiner Sentengenfammlung gu einem gefd^Ioffenen Softem

gufammenfügte. ^iefe Sentenzen erE)ieIten beinaE)e fanonifd^e 33e=

beutung. ^ ®er eigentlid^e .^anon blieb freilid^ immer hie §1. Sd^rift.

®a§ S^^eologieftubium begann mit ber 6d)riftiefung ; benn bie

Kenntnis ber §1. Sd^rtft galt al§ ©runblage jeber tl^eologifd^en

S3ilbung.* ®ie 33ibel unb bie Sentenzen ber .^ird^enüdter be^errfd^ten

ebenfo ben Unterricht toie in ber SuriSpruben^ ba§> corpus iuris

3uftinian§ unb in ber 9}lebiäin ^ippofrateS unb ©alenu§. ^ie

ßel)rer lafen biefe ©d^riften öor unb erflörten fie; legere bebeutet

gugleidö erflaren, mit ©loffen berfelien (bie großen ^urtften feigen

ba^er ©loffatoren). 3n jene ©d^rtften erblirfte man bie ratio

scripta, unb bal)er mar man fid^ feine§ ©egenfa^e§ bemufet gmifd^en

ber 35ernunft unb ber Überlieferung. 2)er ^ofitim§mu§ mar 3u=

gleid^ D^ationali§mu§, unb bie 2t)eologen, Suriften unb ^Jlebi^iner

füllten fid^ al§ $^ilofopl)en unb tuaren an ben Uniuerfitäten

gugleid) 9)litglieber ber ?Irtiftenfa!ultät.

2. 25oluntari§mu§ unb 3ntelleftuali§mu§.

2)ie alteren m^ftifdö = praftifd^en 5ri)eologen l^ielten fid^ an

5luguftin unb neigten jum 23oluntari§mu§. 2)em menfd^Iid^en

1 ©rabmann a. a. D. II, 430.

2 enbre§, §ift. pol. JBIdtter 147, 807.

3 ©rabmann II, 404. * SSgl. Lamb. bist. Gbisn. 24.
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D^id^ttüiffen [teilte ber E)(. Sern^arb bte ©laubenSgetpife^eit entgegen

unb berbammte ben 2ßiffen§f)od)mut 5IbQlarb§. ©ott tvax i^m bte

ßiebe; nur hie ßtebe fü^rt nad) iftm gur (5rfenntnt§. In tantum

cognoscitur deus, in quantum amatur. 2)aran E)ie(ten anäj bte

Sfronäigfaner fefi bie fd)on tion Einfang an eine tntiftifd^e D^eigung

öerrieten. 3oQ(i)im t)on giore toax burd^ grted)ifcf)e 5[R^ftifer,

befonber§ ®tont)fiu§ ben 5Ireopagiten beeinflußt, unb er Ijat felbft

tnieber bie 6):)iritualen angeregt. 2Bo immer bie 2iehe im 2ßorber=

grunb fte£)t, aud^ hei ßiebe§bi(i)tern, ergeben fic^ immer bie g(ei(j^en

Solgen, eine D^eigung jum 5^Iatoni§mu§, Dntologi§mu§, 35oIuntari§-

mu§, 5(gnofti5i§mu§.^

^Dagegen belebte bie SSefanntfd^aft mit 5lriftotete§ ben 3n=

tetteftuali§mu§, bem fid) bie meiften ^ominifaner ergaben, t)or

aEem Hlbert ber ©rofee unb Xl^omaS. 2ßenn fie audj nid^t ft>

tveit gingen, mit 2ßilt)elm t)on 5Iut)ergne gu fagen, ©rfennen unb

SBiffen fei bie 6eele felbft, fo erblidften fie bod^ mit 5lriftotele§

im ©rfennen ben ^öd^ften S^^ä be§ SJlenfd^en. ^a§ Streben,

S9ege^ren, ©mpfinben, güWen fte^t mel tiefer. ^lato t)atte ben

©i^ biefer SBermögen in bie 23ruft unb in ben Unterleib verlegt,

5lriftotele§ fie fd^on etXüa^ erl^oben, unb noc^ meiter gingen feine

5lnt)änger unter ben dl)riftlid)en S^l^eologen. 3mmerl)in fte^t aud^

hei il)m bie X^eorie über ber ^rajjiS; benn biefe öerlnicfelt un&

äu fet)r mit ber SJlaterie. Sei ^ante erl)eben fidf) bal)er 2}ergil

unb SBeatrij, bie 5ül)rer gur menfd^lidben unb göttlid^en SBeiel^eit,

l)od^ über ben Sßeltro, ben S©inbl)unb, ber hie ßeibenfd^aften über=

tüinbet. ®er SBille ift inbimbuell, hie SSernunft allgemeingültig,

ein 2Beltfpiegel. 2)enn hie äßelt felbft ift nad^ ber S^ernunft

georbnet.'^

1 3a, mand^e neigten jogar bem 3tt)erroi§mu§ 3u; fo tüaijx^ä^einliä)

bie S3egrünber be§ „füfeen neuen Sti(e§", ©uinicellt unb Sotalcanti, ber

ßel)rer S)ante§. ©el)r nat)e ftanb il)m SCßiltielm t)Dn 3lujerre unb ^einrid^

bon ©ent.

2 SSon einem engUfd^en Slbt ©amjon fd^reibt ^ocelin bon SSrafelonbe:

videbatur activam vitam magis diligere quam contemplativam, qui bonos

obedienciales magis commendavit quam bonos claustrales, et raro aliquem

propter solam scientiam literarum approbavit, nisi haberet scientiam reruii>i

secularium. Chron. 30.

31*
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3. 5orm unb Tlatezie.

5(lle§ 6etn tft entiüeber geifttg ober materiett, unfit^tbar ober

fic^tbor. S)a§ ftt^tbare 6etn verfällt in bie ungeformte unb geformte

Materie, in ben toten unb lebenbigen 6toff. Über bem @rb= unb

<Stetnreic^ ergeben fid^ ba^ ^jTanäen= unb 2^terretd&. 2Bq§ ift ee

nun, tt)a§ in ben ^ftangen unb Xteren bie au§einanberftrebenben

6toffe 3ufamment)ält? 2Bie erflart fic^ i^r ©ntftel^en unb 25erget)en?

^ie ©rieben nahmen in il^rer fünftlerifd^en ^luffajfung ein gorm==

^ringi^j qI§ ßeben^fraft, Dominante, 25ilbung§gefe^ an. S)enn ba^

gormgefüW tvax i^nen angeboren, ber SBitte ^ur 5orm, ba§ Streben

nad^ ber gorm tpar gerabe^u i^r ßebenSbrang. 3n ber 5orm=

fc^önt)eit ^aben fte ba§ ©röfete geleiftet, unb obtüol^l man nid&t

fagen fann, ba^ fte über bem Sufeeren ba§> innere, über bem

©t^ein bie 3bee üernad^laffigten, fo lag il^nen bie 23erfu(^ung bod^

fel^r na^e; man benfe nur an bie 25er^errlic^ung ber ol^mpifd^en

©ieger ! 2Bol^l i)ielten fie bie gorm für ba^ geiftige, bel^errfd^enbe,

geftaltenbe ^ringip, aber aud^ mieber für bie 23lüte, für eine 5ru§=

ftra^lung be§ materieEen 6ein§. ®ie ^orm lägt firf) au§ ber

^Jlaterie ebuäieren. ^ie SJlaterie ftrebt 5ur öorm tvie bie ^oteng

3um ^ftu§; il^re 23ett)egung finbet in ber ^orm il^re (Sntelet^ie.

^a^er glaubten bie eilten an bie Urzeugung, bie @pigenefi§, unb

bie 6d)olafti!er folgten t^nen in biefer ?lnna^me.^ ^uf ber anbern

Seite aber fte^t bie 9}laterie im entfd^iebenften ©egenfa^ ^ur goi^ii^-

^ie 9)laterie ftrebt au§einanber, ift bemegltd^ unb Deränberlid^,

bie 5orm aber ift ettt)a§ Sefte§, ®in^eitlid^e§, 33inbenbe§, 3ufammen=

E)altenbe§. ^ie 9Jlaterie, bei ^(ato etmaS 9^id^tfeienbe§, ift hei

^riftote(e§ menigftenS etma§ ^od^nid^tfeienbeS, 5lufne^menbe§,

^affioeö, Potentialen, mäl)renb ba§ eigentlid^ 5lftuette bie Jorm ift.

^iefe ift ba^ OTgemetne, bem ber 33egriff entfprid^t, unb bie

5D^aterie ba§> 23efonbere. 2Bo Sßiel^eit ift, fagt 5lriftotele§, ift

SJ^aterie;'- ein feljr anfed^tbarer Sa^. S)enn er trifft für bie

1 §eute fagt man: omne vivum ex ovo. 3;te fd^olQfttj(f)e S5orau§=

fe^ung iDtrb baburd) nid^t üerftänblic^er, ba^ man fagt, bie Tlatevie Derl^alte

fici^ nur paf[it), bie 2Bii!urfad)e fei eine jeugenbe fjorm, bafe man barauf

l^innieift, bafe bie SJIaterie ba§ ^rinjip ber SerDielfdltigung, bie 3cu9ung

aber im ©runbe genommen eine einfädle Spaltung unb 9Sert)ielfdltigung ift.

Stimmen a. Tl.--Qaa^ 1911 (I), 414.

2 '^'Oaa aQiB^ixä) 7io?J.cc, v/.tjv ex^i.
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©elfter nid^t ju, aufeer man nimmt eine ©eiftmaterie an. 60
{)aben benn aud) Jßorgänger unb D^ad&folger be» E)I. X^oma§ bie

2form felbft mit 5!Jlaterie behaftet/ unb 5lE)oma§ E)at umgefebrt

bie 3JlQterie, um fie qI§ jLräger be§ 33e|onbeien bermenben gu

fönnen, bereite räumlid^ unb geitlid^ beftimmt fein laffen {hie

materia prima ift mel^r nur ein ©ebanfenbing) unb nannte fie

materia signata, quanta; fie enthält aU 3nbimbuation»prinäip

f(^on etlt)Q§ formelles.

^ie gorm ift etmaS ber 5[RQterie fef)r 3^al^eftef)enbe§ unb

barum eigentlich unfähig, D^epräfentant, 5(u§brucf ober Xräger be§

barüber f)inau§ge^enben immateriellen, 6ubftantietlen ju fein. 3n

ber Zat gilt hie^ auä) t)on allen fingen mit 5lu§nal)me ber be=

feelten SBefen, ja eigentlich nur beim 3D^enf(i)en, benn auc^ beim

jliere oergel^t bk Öorm mit bem Körper, mie bei ben ^flan^en.

©tatt 5u fagen, bie 6eele fei bie 5orm be§ Körpers, tDürben tüix

3Jloberne eljer ba§ Umgefel)rte ertüarten ; ber Körper fei bie goi^nt

ber ©eele, il^r Spiegelbilb. 5lm auffattenbften geigt fit^ bie materielle

©eite ber gorm, trenn e§ gilt, bie ©eftalt be§ ßei(i|nam§ ju er=

flären; ^n biefem 3^e(f erfanb man eine ,^abat)erform, eine fub=

ftantielle forma cadaverica, bie im 5lugenbli(f be§ Xobe§ bie 6eele

ablöft, unb bementfpred^enb aud^ eine forma embryonalis, bie einige

Seit nad^ ber Beugung ber menfd^lic^en Seele ^^la^ mad^t. 5lber

iDo^in gef)en unb tt)ol)er fommen bie formen? ^lato ^atte emige

Sbeen angenommen, bie fidt) in öerfd^iebenen ©ingelbingen roiber*

fpiegeln. 5lriftotele§ l^at fie öeröielfältigt, ol^ne freilid^ alle S^lätfel

5U löfen. ^auernb unb unüerganglid^ ift nur bie fubftantiette

Qrorm; bie anberen formen finb t)ergänglid^.-

4. ®ie Seele.

^ie Seele ift nic^t blofe gormpringip be§ ^örper§; il^re

2^ätigfeit befd^ränft fid^ nid)t barauf, ben Körper 3ufammen=

3ul)alten, ju umfd^lie^en, einjufd^lie^en , innerlid^ gu beleben, bie

^örperelemente 5U orbnen, ju bilben, ju erl)alten, fonbern fie l^at

ein eigenes ßeben in fid^, fie fe^t fid^ bem «Körper entgegen, erl^ebt

fidfe über il)n. %ie großen ©eifter be§ 5[Rittelalter§ fallen il)re

1 Sllejanber bon ^ale§ unb S)un§ ©cotu§.

2 Impossible est, quod forma subsistens desinat esse; S. Th. 1, q. 75 a 6.
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^lufgabe gerobe barin, ben 2eib mögltd^ft gu t)ernad)läf [igen , ju

unteqodö^"' ^^^ 3^ Serbred^en unb auf ©etfte§ftügeln fid^ über alle§

3rbtfdE)e tüeit f)tnau§3ul^eben. Sie berfagten tl^tn, fo gut fie e§

formten, Speife, S^luiie unb 6(^laf, mußten aber ^u ^^^^^ eigenen

25e)(^amung erleben, ba^ ber Körper fid^ empftnblid^ räd^te; man
benfe an ben 1^1. 33ern^arb unb 5i^an5t§!u§ mit il)rem frül^en

Sied^tum! 5lud^ 2!f)oma§ erreid^te fein ^ot)e§ 5((ter. £ro^ attem

3beali§mu§ mußten fie füllen, tüie ftarf bie Seele t)om ^bzpex

abging unb gemiffe @el)irnDerle^ungen hie @eifte§fräfte beein=

träd^tigten.^ ®a^er öerftanben bie 6(^oIaftifer bie ©rünbe tt)ol)l

3U mürbigen, bie ii)ren 3Dleifter 5(riftote(e§ betüogen, 6eele unb

Körper gu einer ^in^eit ^u öerfd^mel^en, unb fie gingen nur

fd^üd^tern über i^n ^inau§. 39ei 2lriftoteIe§ füE)rt bie 6eele nod^

fein böllig felbftänbige§ ßeben, umgefe^rt aber ift ©ott öon ber

Tlatexie öoUftanbig lo^gelöft. dagegen ^at bie ©cftolaftif beibe§

miteinanber enger üerbunben unb bod§ mieber fd^arf gefd^ieben.

6ie Ijat fo 9Jlifrofo§mo§ unb 5D^afrofo§mu§ einanber genähert,

©ben weil fie einen freien ©ott fannte, ber atte§ burc^tüaltet unb

burd^Iebt, fonnte fie ber 6eele aud^ me^r 6elbftänbigfeit mal^icen.

©d^on bei 5IriftoteIe§ tritt im SJIenfd^en eine ööf)ere, göttlid^e

,^raft, bie inteüeftueEe Seele, ^ur Degetatioen unb animalen

(fenfitiüen) b. 1^. gur ^flangen^ unb ^ierfeele l^ingu, bie mit förper=

lid^en Organen öerfnüpft finb. ^ie oegetatiöe Seele ^at bie 5luf=

gäbe, ben Körper 5U ernäl^ren, gu öergröfeern unb fortju^flanjen.-

®a§ fenfitiöe 3}ermögen äußert fid^ in ben inneren unb äußeren

Sinnen, bie au(^ ben 2^ieren gufte^en: über bem ©efid^t, ©el^ör,

©efd^madf, ©eruc^ unb Xaftfinn ergebt fid^ ber ©emeinfinn, bie

^^antafie ober bie (Sinbilbung§fraft, bie Sd^ä^ung^fraft unb ba^

©ebäd^tni^/' SBenn bie SLiere nid^t ©inbrüdfe feftl)alten unb t)er=

gleicfjen (urteilen) fönnten, tväxe i^r t)erftänbige§ Xun nid^t gu

erflären. ©§ fel)(en i^nen aber bie allgemeinen Segriffe — benn

^ 3SDn ber ©e^irngelle jprt(f)t 2:f)oma& in 4 sent. dist. 50 q. 1 ; Summa
c. gent. 2, 60; ein 23ernl^arb ^tier u. a. ton melt)reren 3^^^"-

- Anima nutritiva, augmentativa, generativa.

^ Sensus comunis, phantasia ober iniaginatio, anima aestimativa, me-

moria ober reminiscentia. Siefe SO^ermögen berül)ren fid^ auf§ engfte unb

einige fallen in ein§ jufammen. Statt t)on ©emeinfinn unb 6d^ä^unö§=

bermögen ft)rerf)en ttiir lieber bon einem ®efüt)l.
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fie ijabzn feine 6prad^e — , bie ^Itjnung her ©efe^mäBtgfeit her

SSorgönge, her ©lei(i)E)eit, 25erfd)iebenE)eit uub Utfä(^lid)feit unb

bamit aud) ba^ Sc^lufeüermögen. ^ie]e Xätigfeit fte^t ber in=

tefleftuetten 6eete 3U, bie Ijoä) ergaben ift über bie jenfittDe unb

öegetatiüe, ba fie unmittelbar au§ ©ott ftammt. ®ie brei ©eelen=

arten ftef)tn aber nid^t, tDie hei $lato, unüerbunben nebeneinanber.

^enn bann tüürbe nicfet, tt)ie 2f)oma§ fagt, eine 2atigfeit ber 6eele,

n)enn fie rec^t angeftrengt ift, bie anbere f)inbern.^ SS^er fic^ geiftig

Vertieft, ber l)ört unb ftel)t nid^tS.- ^ber bie öerfc^iebenen SLätig=

feiten ber ©eele finb aud^ mäjt blofe öerfc^iebene ^ufeerungSformen,

6eiten an berfelben 6eele, fonbern eine %xt ^reieinigfeit. 2)ie

©ubftanttalform umft^lie^t bret Seelen unb hilbet eine ©in^ett,

tt)obei eine fd^toierige 2ßorau§fe^ung mitfpielt, ba^ nämlid^ in ber

^ompofition bie ^inäelformen gugrunbe ge^en.

3m ©egenfa^ 3U ben ^Iten ^aben bie ©ddolaftifer, auc^ bie

^nteüeftualtften ba^ SBotten unb teilmeife aud^ bie ©efü^le ber

Isolieren ©eelenfraft gugefdirieben unb ein vis appetitiva an bie

vis apprehensiva angereiht. ®ie ßeibenfd^aften allerbing§, ba§

irascibile unb concupiscibile finb nad^ iijnen ftarf an förperlid^e

Drgane gebunben. ^i^eube unb Xrauer, Mut unb 3orn, Hoffnung

unb SBergJipeiflung bebürfen ber finnlid^en Organe. 5lber ©eele

unb Öeib bilben überl)aupt eine organifc^e @inl)eit; bie ©eele ift

nur oottftänbige Subftang in SSerbinbung mit bem «^örpec,^

n)e§l^alb erft bie 5(uferftet)ung be§ ^^^Ut^^^ "^(^^ ^olle fortleben

Verbürgt.

5. ©rfennen unb Sein.

Die tjö^ere (SrfenntniStätigfeit ber Seele ift angebunben an

bie finnlidie, fenfitiöe 5luffaffung unb ^mpfinbung. ^aä:) ber

ettuae natt)en 5lnfdl)auung be§ 5lltertum§ ge^t bie Sc^olaftif

boDon au§, ba^ fid^ t)on ben äußeren Dbjeften 23ilber, Spe^ie^

ablöfen.* 2)iefe 23tlber brüdfen fid^ in ber 5lugenlinfe fo ah

1 S. Th. 1, q. 76, a. 3; ögt. Dante, Purg 4, 1.

- ÜJlan benfe an ben jerftreuten ^profefjor; einer ber befannteften hjar

9lr(^imebe§ (noli turbare circulos meos).

2 @ine biel lofere SSerbinbung tiatte 'älanu^ üon ßiüe gelehrt; er t)er=

gleicfit ©eele unb Seib mit ©Ijegatten (23aumgartner a. a. £). 104).

* S)ann müßten fid^ fd)on einige OJliEiarben üon ©^e5ie§ ablöfen; benn

für yxd\ nseife [a feine, in toelc^eS Sluge fie fliegen mufe. S)odE) l^atten fd^on
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tote bie 5otmen im Spiegel, igättz ber Spiegel Se^froft, bann

mürbe er bie in iijxn abgebrüc!te ^orm erblirfen.^ So entfielet

ba§ Phantasma, bie species sensibilis impressa, hie hüxdj

SGßa^rne^mung ^u einer expressa unb burd^ bie 25erftanbe§=

tätigfeit gur species intelligibilis tüirb. 5(riftoteIe§ unb X^oma^

fteHen heibe ben fonft oI§ ^ringip be§ Senfuali§mu§ bekannten

Sq^ auf, ni(^t§ fei im SSerftanbe, tt)Q§ nid^t öorl^er in ben

Sinnen getoefen fei.- 5(6er ber S^erftonb, bie Seele, ift bahex

nid^t untätig, er ift leibenb unb tätig, ßeibenb infofern al§ ber

pafpüe, poffible, materielle SSerftanb burd& ben tätigen fid^ in bk

Objefte g[eidt)fam oertoanbeln läfet; benn er l^at nad^ ber inten=

tionalen Seite l^in biefelbe unbegrengte 3)1 öglid^feit be§ ©eformt=

loerbenö Wie bie pl^tjftfd^e Urmaterie nad^ ber realen Seite l)in;

er tüirb aKe^, ber tätige mad^t alle§.-^ ^er l)D^ere 25erftanb (bie

25ernunft, wie i^n bie beutfd^en 5[R^ftifer nannten) ift ein ßid^t,

ba^ au§ bem 2)unfel ber 5[Raterie bie l)elleud^tenbe 5orm ]^erau§=

i^eht, er l)at eine beinal)e göttlid^e «^raft, entfleibet bie S)inge il^rer

^ufeerlid^feit , if)rer 3ufätligfeit unb raum^eitlid^en Snbioibualität

unb fd^aut bie allgemeine unb nottoenbige ©ffen^, bie unabhängig

ift öon ber ^ufäEigen ß^iften^, i^rem materieEen ^afein.* 3n ber

Spe^iee befi^t ber STienft^ ba§> Dbjeft in feiner öoßen 2Befenl^eit,

aber nur ber Sntention nac^, benn fie ift nur SJlittel ber ®r=

fenntni§, nid^t felbft Dbjeft.

bie Uraber unb btele Sc^olaftifer bie richtige 3lnf(^auung, bafe bie ®e9en=

ftänbe burcf) ein Sic^tmebium auf ba§ Stuge tüirfen. ^ebe^ Sing fe^t ringsum

ben Sttl^er in ©d^iningung, unb erft n)enn bie ©d^toingungen auf ein Sluge

treffen, Derujanbeln fie fid^ in bie üerfd^iebenen Srorben. 35eim 3^one ift bie

Sac^e no(^ beutlic^er, ba e§ fid) f)ier um Suftfö)toingungen l^anbelt.

^ «So noc^ 3lt)icenna; Stebecf, ©efd^id^te ber ^f^d^ologie 1 2, 432.

2 Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu. 2lu(f) S5dnat)cntura

anerfennt biefen ©a^, nsenn oud^ mit 6inf(j^ränfungen. II. Sent. d. 39,

a. 1, q. 2. concl.

s Quo est omnia fieri — quo est omnia facere. De anima 3, 10.

* ^aä) platonifc^er ^luffoffung erfennt eine bemünftige ©ubftang umfo=

me^r, je reiner unb einfad^er il^r Sid^t ift: Omnis substantia cognoscitiva

quanto lux purior est et simplicior, tanto magis in ea apparent rerum species

et potentia eius se extendit ad plura; Witelo, De intelligentiis 11, 1. ©pätere

^l^itofop^en l^aben bie SSernunft bQ§ SSermögen ber ^been genannt, tnorin

ber SD^enfd^ eth)a§ t)om Unenblid^en „bernimmt". 95efonber§ tneit gingen bie

Dntologiften unb ^latonifer (f. oben ©. 291).



©rfennen unb ©ein. 489

S)Q§ Dbjeft ift in her 6eele in geiftiger 2ßeife; benn ba^

Objeft mu^ fidö bem ©ubjefte anpaffen, nic^t blofs ba^ Subjeft

bem Dbie!te. ®a§ 25orftelIung§obieft mu^ fic& ben SSebingungen

be§ @xfennen§ einfügen. ^a§ ©rfannte, fagt 2£)oma§, ift im

^rfennenben nad^ bem 5Qla^e be§ ©xfennenben (secundum mo-

dum cognoscentis).! Sßiel lüeiter ging E)ierin bie neuere ^l^ilo-

fopI)te, 5umal feitbem bie $t)t)fif bie Subjeftimtät ber ben Sinnen

5ugänglid^en äußeren 9[Rerfmale ber ®inge, namentlich iE)re 5ar6e

unb ©(^mere, feftgefteEt ijat 5lber aud^ bie obieftiöen @igen=

fd)aften geigen feelifc^e SBeftimmttieit.^ ^ad;^ ^ant uottjielit fid^ bie

Umformung t)om finnlid^en unb inbiöibuetten Silbe 3um 5lllgemein=

begriffe burd) bie apriorifd^en Kategorien, bie angeborenen 2)enf=

formen (unter benen ®ine§ ober 2ßiele§, 5ürfid)fein, Sigenfd^aft

unb SBirfen, ober ©ubftantialität, Dualität unb <^aufalität bie

tüid^tigfte Sflotle fpielen)." 9^un anerfennt aucb 5ll)oma§ oberftc

» S. Th. 2, 2, q. 1 a. 2; 1, q. 12, a. 4; c. gent. 2, 77.

* ©0 aud^ bie 5Iu§bet)nung unb bie ®auer in ber S^eränberung. S)ic

©ubjeftibität ber Seittorfteßung bel^auptet fc5^on ©iger bon SBrabant. Quod

aevum et tempus nihil sunt in re, sed solum in apprehensione (Denifle,

Chartul. univers. Paris. I, 554). 5lriftoteIe§ beronfd^auUd^t bie ©ntftel^ung ber

3eit mit ber @ntftel)ung ber ßtnie au§ bem $unft (ber ^unft ift ba§ ^e^t).

D^lun entftel)t aber bie Ortage, iuie fid) bo§ gleid)bleibenbe 3e^t mit bem 2Cßec^fel

berträgt. ^aä) H^omaS ift ber 2ßed^fel, bie SBerdnberung ettuaS 3lccibenteüe§,

bie S3el)arrung aber etma§ bem 3e^t 2ßefentlid)e§. Rubere gingen noc^ tueiter

unb fteHten ba§ Sefet, mo nid^t ber ©migfeit, fo bod^ bem 3tt)um gleid^, einem

bon ber ©d)Dlafti! aufgebrad^ten 5DUttelbegriff 5h)ifc^en ber 3eit unb @mig!eit,

bem ba^ primum mobile unterliegt. 2)a§ 3^rül)er unb ©pöter im ^e^t er=

fd^ien biefer Sluffaffung al§ unnjefentUc^, unb bie 3eitmomente mürben beinahe

gu einem ©d^ein l£)erabgefe^t, fo bon ©iger unb 2öiteto, ber fidt) in biefer

iJrage beinal)e bem ©pinosa näl^erte. Nunc est permanentia esse actualis —

.

Sicut locus Simplex est origio continuorum, ita duratio successivorum

;

Bäumker, Witelo 69, 593; Impossibilia Sigeri 151.

' 9lnal^fieren mir einen SSegriff, ben mir un§ gum S3emufetfein gebrad^t

l^aben, 3. 95. ben be§ 5!Jienfd^en genauer, fo fommen inir auf bie legten S5e»

ftanbteile, bie attgemeinfter D^atur finb. S)er ajlenfd) ift ein finnlid^ ber=

nünftige§ Söefen, animal rationale. S)ie Siere finb finnlid^e, feelifdje Söefen.

S)ie 3Jiineralien finb materielle S)inge. 2öir fommen alfo immer auf ein

SDßefen, ein ®ing, ein ©ein. 3ine§ ©ein ift entmeber moterieü ober geiftig.

2Cßir !önnen ba^ feelifd)c ©ein fid^ abtönen laffen bi§ jum bumpfen ]^alb= ober

unbemufeten ^nfid^fein ber 9Jloüu§fen ober Sinfuforien ober bem empfinbung§=

unb felbftlofen 3rormfein ber ^ftanäen, aber ma§ jenfeit ber ©d^melle liegt,

ba^ bleibt un§ unberftänblid). S)a§ ©ein l)at für un§ !eine Unterfd^iebe
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@rfenntnt§prtn3ipien, ben @a^ öon ber Sbentität, ,^aufalttät.

S^ie elften ^rinsipten, erflärt er, feien äBerf^euge be§ l^öl^eren

3ntelle!t§, 6amen!örner ber (5rfenntnt§ ,
^ fie feien i^rer ^otenj

Tiaä) ben SJienfc^en angeboren,- t)or allem ber oberfte Söefenl^eit^*

begriff, ber Segriff be§ 6ein§, be§ „allgemeinften ©ein§",^ ber

5lnfang aller (Srfenntnie. 2)enn in i^m finb alle anberen Äate='

gorien enthalten, ha j[ebe§ <5ein al§ ein§ ober Diele§, tt)irfenb ober

leibenb, möglich ober notmenbig gebadet tüerben mufe. ^a^er ^aben

mand^e ^^ilofop^en bk 25ereinbarfeit ber tl^omiftifd^en Öetjre mit

bem fantifd&en 5Ipriori§mu§ betiauptet."^ ^od^ ^at Z^oma^ nirgenb§

erflärt, ha^ bie 23ebeutung be§ tätigen 25erftanbe§ barin liege, biz

Dbjefte in biefe «Kategorien eingufangen, unb alfo feine 5(ufgabe

eine „apriorifdje ©tint^efe" fei. ^Eerbing§ t)at bei i^m mie bei.

^ant nur bie 3(nalt)fe, bk ^ebuftion einen ftreng miffenfd^aftlid^en

ß^arafter; benn in ben ^Begriffen befi^t ber ^[Renfd^ bie Söal^r^eit,

mel^r. 2ötr fönneu i^m freilicj^ rt)ieber Ärdfte, SSirtungen beilegen, aber

bamtt gelten toix fd^on lüieber in ein ]^öt)ere§ ©ebiet über. 2ßa§ Äraft ober

SOßirfen jei, ba§ l^aben tviv noc^ nie gefef)en, ba§ erleben tnir in un§ felbft,

cbenfo ba^ 3infic^= unb o^ürftc^fein ujto. 3n ber ®rfc^einung§toelt treffen tüir

toeber bie Segriffe be§ @in§, ©ein§ unb SSirfeng fo an, tote lüir fie bod^

aUen 3lealbegriffen jugrunbe legen muffen. 2öir feigen aufeer un§ nie eine

rid^tige ©intieit, fonbern nur begrengte, unenblic^ teilbare S^Idd^en, betragen

fie auc^ nur ein 3ei^ntet = 9}liC[imeter ober noc^ Ujeniger. @iner ©in^eit raerben

loir erft betnufet, toenn loir au§ bem ßontinuum be§ bunten ©efid^tsfelbe^,

ba% bem Ainbe als gleichmäßige S'täd^e erfdjeint, a!tii) unb geiftig beftimmte

©ruppen unb ©eftalten [)erau§]^eben. ßbenfomenig feigen toiv ben Übergang

einer ßrattn)irfung t)on ber Urfad^e gur leibenben ©uOftang. 2)ie ^aft ift

lein S)ing, ba^ ablösbar iuäre, mie ein 2;eil, eine t5^rud^t ober eine ^üUe, fie

l^aftet oiclme^r mie eine unmittelbare ©igenfd^aft an 5)ingen, unb menn fie fid^

überträgt, fragt e§ ftd^, mer ift i^r Sräger ober wie finbet fie il^ren SÖeg,

too ift bie Öffnung, burd^ meldte bie ßtaft l^ertorfälirt, unb n)o brid^t fie

l^inein? 2)ie ^örpergrenje be§ einen unb anbem Ringes bilbet eine 8c^eibe=

toanb.

1 Q. disp. de verit. 11, 3 resp.; 10, 12; 9, 1. In 2 sent. d. 28, a. 5.

2 Intellectus principiorum habitus innatus; in 3 et 4 Sent. dist. 23, q. 3,

a. 2. ad 1; S. th. 1, 2 q. 51 a. 1, ib. 1 q. 2 a. 1.

3 Ens communissimum. dagegen fommt nad) 2)un§ Scotu§ ba§ Indi-

viduum vagum guerft. S)ie 9^eufd^olaftifer ftrengfter Dbferbanj laffen bie

6eele ben ©ein§begriff au§ bem Dbjefte fd^öpfen, um jeben ©ubjeftibiSmuS

5U tjermeiben.

* ©d^mib, er!enntni§re]^re II, 129.
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unb e§ ift bk ^difgabe be§ ^affiüen, be§ möglid^en 25erftanbe§, au§

ben SBegriffen Urteile unb 6d)(üffe ju enttoicfeln.^ 2)er mögliche

SÖerftanb uerfd^tüinbet hei t^m nid^t, tüie hei manchen ^E)ilofop^en/-

aber ebenfotüeuig ber tätige Sßerftanb/^ nur öertaufd^en fie gleicfefam

iljxe D^loEen. ®r fud^te bie beiben .flippen möglid^ft ju öermeiben

unb tpor toeit entfernt öon ber Segripbialeftif unb ^onftruftion

ber 91ominaliften. @r fal) in bem SBegriff nur ein @rfenntni§=

mittel, anerfannte in ben fingen öerborgene Gräfte unb @igen=

fc^aften (occultae qualitates) unb ^ielt ba^er eine treitere 9^ac6=

forfc^ung für notmenbig.

6. @rfaf)rung unb Offenbarung.

T)en 2Bert ber D^laturbeobad^tung irufeten bie Sc^otaftifer too^l

3U fd^a^en, befonber§ bie au§ ben SBettelorben f)ert)orgegangenen,

bo fd)on äußere Umftänbe fie l)inberten, i^xen ©eift burd^ att^u

öiele Öeftüre ab^uftumpfen. ^aft nodfe me^r aU bie realiftifc^

gefinnten, bie ^(riftotelifer, ^aben bie Sbealiften, bie ^latonüer bie

Statur beobad)tet, ein SBitelo, ein ^ietrid^ üon greiberg u. a.

60 t)at Qud) bie ^Jlt)\til fomol^l hei ben 5lrabern aU hei ben

^^riften bie S^laturbeobad^tung el)er geförbert al§ gehemmt. 5lber

oud6 bii 35ottfd&olQftifer, nienigftenö in ber SBlütegeit, blieben nic^t

äurüdf. @in Gilbert ber ©roße, ein %i}oma^ tjühen öor aEem ©ott

in ber 5Ratur ftubiert. %^oma^ befdfjränfte fid^ auf bie !o§mo=

logifi^en unb teleoIogifdt)en ©otte§ben)eife, mobei er fidt) beutlid^ an

Qrabifd^e $f)ilofopt)en anfd^ließt. ©ott ift banad^ bie 2Birfurfad&e

alle§ 6eienben, bie notmenbige 2ßorau§fe^ung alle§ zufälligen ©ein§,

bie jtüedforbnenbe ^ntettigenj. ©ogar für ba§> tf)eoIogifd§e ©ebiet

anerfannten öiele bie 2öid^tigfeit ber ©rfa^rung, fo fc^on 5lnfelm

t)on föanterburt).'*

1 Intellectus apprehendens, componens et dividens.

- 2öie bei ^einrid^ üon ©ent. ?lnbere fteHten ifin ber ^Ijautafte gteic^.

In 2 sent. d. 17, q. 2, a. 1.

3 2öie bei SCÖil^elm öon Slutoergne; S^aumgartner, 303. X). 31. 56.

^ 5tu§ ber ©rfaliruug experientia ge^t nac^ tl^m bie @rfenntnt§ l^eröor.

Sllbert ber ©rofee fagt: Omnis scientia humana super experimentum fundatur.

Unde dicit Aristoteles in I. posteriorum, quod destructo sensu destruitur

scientia sensibilis illius sensus. Divina autem scientia fundatur super fidem

et super fidei articulos. Ergo separata est ab omnibus aliis. Summ, theol.
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Xk auf 5luguftin gurücfge^enbe Sfvid^tung her ^^eologie ergab

ftd& einem beinat)e extremen $ofittt)i§mu§ unb erflärte bte 2f)eologie

aU eine praEtifdöe SSiffenfc^aft. 5lu(^ %l)oma^ anerfannte bie

äBid^tigfeit be§ pofitiöen ©e^alt§ ber ^f^eligion, il^ren geoffenbarten,

über bie 25ernunft ]^inau§(iegenben ,^ern. ®er ©egenftanb be^

©laubenS föEt au^er^alb be§ ^a^men§ ber 2ßiffenfcftaft: man fann

baSfelbe nic^t gugleid^ glauben unb tüiffen; mätirenb $etru§ ßom=

barbuy, 5llejanber üon §ale6, ^Bonaventura gefagt l^atten, man
fönne ba§felbe miffen unb glauben, griebrid^ II. l)atte gemeint,

man fotte ba^u feinen ©lauben verlangen, mag fid^ auf natürli^em

2Bege bemeifen laffe, mie ber ©laube an ©ott unb bie Unfterbliti)=

feit ber 6eele. ®amit mar Zljoma§> mol)l einöerftanben, er mufete

aber aud^ mol^l, mie unfid^er bie 35ernunft in ben pd&ften 2ßa]^r=

l^eiten fei. ^ad) ber natürlid)en (Srfenntni§ gibt e§ feinen Einfang,

fein ©nbe ber SBelt, fonbern eine emige 3}laterie, einen emigen

,^rei§lauf.^ 5lber bk 5lu§fagen be§ ©lauben§, ber Dffenbarung§=

ma]^rl)eit miberfpred^en tt)enigften§ nid^t bireft ben 5lu§fagen be^

2Biffen§, obmo^l fie fid^ nie gan^ jum Olang einer Vollen 2ßiffen=

fc^aft ergeben laffen. ^al)er nennt 2^^oma§ bie Sl^eologie fogar

eine 6ubalternmiffenfd)aft.^ 3tt)ifdöen Söiffen unb ©lauben lafet

fid^ mie gtüifd^en D^atur unb ©nabe eine Harmonie l)erftellen. ^ie

Sßernunft erfennt bie DJlöglid^feit ber ©lauben§h)al)rl)eiten, ermeift

i^re 2öaE)rfd^einlid^feit, menn fie e? aud) gu feinen ^Ivingenben

^emeifen bringt.
"^

©Ott, ber ^eilige ©eift ift e§, ber ben ©lauben betoirft, ber

©eift mirft in ber ^iehe, bie ben ©lauben erft formt unb erfüllt.

1 q. 4, 2. ^n ber 2161^. de mineralibus 2, 2, 1 ^ei^t e§ scientiae naturalis

non est. simpliciter narrata accipere, sed in rebus naturalibus inquirere

causas, in feinem Sffierte de veglb. et plantis 6, 1, 1: experimentum enim

solum certificat in talibus. S)er grofee S^ominifaner l^atte t»on bem SCßefen

ber ^laturforfd^ung minbeften§ ebenfo rid^tige Slnfc^auungen nne ^yranci^

aSaco; ©untrer, ©efd^. be§ matl). Unterri(^t§ U9.

1 Adhuc autem gravius est quod aliquis Christianum se profitens dielt:

per rationem concludo de necessitate, quod intellectus unus est numero;

firmiter tarnen teneo oppositum per fidem. Ergo sentit, quod fides sit de

aliquibus, quorum contraria de necessitate concludi possunt. Opusc. 16 (fin.).

2 Q. d. De veritate 14, 19; ßreb§, S^eorogie unb Sffiiffenfd^aft 28.

* Persuasiones quaedam manifestantes, non esse impossibile quod in

fide proponitur (2, 2, q. 1, a. 5).
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^ie ©efäfee, bie Organe ber göttlid^en ©nahe finb bie Soframente.

t^iur gering ift ber Anteil be§ 9[Renfc6en, toielmel^r tüirft unb lebt

in iE)nen gan^ ©ott, 6^^riftu§ unb ber §(. ©eift. ST^omaS behauptet

and) guerft entjdjieben, bafe ade ©aframente öon (5^riftu§ eingefe^t

feien, tt)ät)renb anbere 5rt)eoIogen fid) bei meE)reren mit ber Qpo=

ftolifd^en ©infe^ung begnügten.^

7. ®ie Dogmen.

^ie Sftealilät be§ Übernatürlid^en ftanb ben Sd^olaftifern greif=

bar, fid^tbar, meßbar bor ber 6eele. ©ie ämeifelten nic^t an ber

botlen 2Bal)r^eit i^rer Sßorftettungen öon ber Übern^elt unb mußten

genau Söefd^eib über bereu §öl)e unb Xiefe, ^uSbel^nung unb Sn^alt,

maßen unb lüogen aEe§ fein fäuberlic^ ah. <Bk erörterten bie

Sage öon §imm.el, §ötte unb gegfeuer, fie beftimmten bie Wirten ber

Sfteuben unb ©d^mer^en. 3a, nod) mel^r, fie glaubten ^luffd&luß

geben ju fönnen über bie ©el^eimniffe ber ^reifaltigfeit. 2Jlit

einigen pl)ilofopl)if(f|en 33egriffen, mie Subfiften^, Proprietät, 5lttri=

but, ^ro^effion, ©eneration, ©piration bemül)ten fic^ hie fpefulatiöen

Genfer in einem fül^nen, bemunberung§mürbigen ©ifer, ber 3flät|e(

§err ju merben. ®iefe S^emül^ungen iDaren, mo nicl)t erfolgreid^,

fo boc^ fel^r frud)tbar unb anregenb; fie fd^ärften unb fräftigten

ha^ ibeale 2)enfen. ©d^on bie 3ut)erfid)t, mit ber bie X^eologen

an biefe fragen l)erantraten, l^atte ettva^ 5(nfeuernbe§. 2Bie fdömäd^=

Itd^ nal)m fid) bagegen ber 3!Jlobali§mu§ au§! 2)ie mobaliftifd&en

^Reigungen früherer Xl)eologen, bie aud^ ein 5lnfelm unb ^Ibälarb

nod^ teilten, ließen ftar! nad^, unb bie 25ergleid)ung ber brei

^erfonen mit ben menfdilid^en ©eelenöermögen fpielt eine unter«

^eorbnete IRolIe. ©benfo bie ]^eil§gefdöidt)tlid)e Deutung auf bie

oerfd^iebenen DffenbarungSftufen (5llte§, 3f|eue§ SLeftament, .^irdöe).

3n ©l)riftu§ tritt bie göttlid)e ^erfon unb göttlid^e D^atur fo

übertoältigenb l)ert)or, baß ba^ menfctjUd^e SBiffen unb SßoHen faft

t)ollftänbig öerfd^minbet. ^a§ -ülenfdilid&e in ß^riftu§ bietet fein

großes §inberni§. ®er bamaligen Sorfd^ung brängten fid^ nid^t

fooiel religion§gefd)id)tlid^e ©in^el^eiten unb p^ilologifc^e, epgetifd^e

©d&mierigfeiten auf mie ber l)eutigen. S)a§ 3Jlenfdölid^e ift um=

fd)loffen, burd^brungen t)om ©öttlid^en; ba§> menfcftlid^e SBiffen

©(f)an3, ©atramente 113.
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unb 9^t(i)ttt)iffen, bte menfc£)li(^e 6(^tt)ä(^e unb ßeibenfc^oft ift öer=

fGelungen im göttltdöen Sßiffen unb SBoüen, e» ift ein ©tauberen

im 6onnenftrai)l. S)eT SJIenfd^ ßt)riftu§ geniest ba§ feiige 5ln=

fdlQuen ©otte§, bie visio beatifica, er befi^t ba§ eingegoffene

SBiffen, bie scientia infusa, unb für ein ertDorbene§ SBiffen bleibt

faum mel^r ein Olaum. ®er t)on ber §1. Sd^rift feftgeftettte Jort-

fd^ritt im SBiffen, bQ§ 2Ba(^§tum (5;i)rifti, finft gu einem blofeen

Scheine l^erab, unb bie S^erlaffen'^eit S^rtfli am Clberg unb am
.^reuge mufe bur(^ ein SBunber erüärt merben. 2ßenn ber ©ol^n

5um $Bater hetet, fo £)anbelt e§ fic^ um ein 3tt)tegefprä(^ innerE)a(^

ber ©ott^eit.

8. ^2)er 25oluntari§mu§ be§ 2)un§ 6cotu§.

'^iä^t aüe ^^eologen oerfenften fid& fo innig unb tief in ha^

Übernatürlidie wie ^^oma§ ober Sern^arb. ^Der fritifd^e SSerftanb

tüax bei fielen fd^örfer qI§ bie mt)ftifrf)e ©m^ftnbung. 3u i^nen

gel)örte ®un§ 6cotu§, in beffen öel^re ber 3nteIIe!tuali§mu§ hit

f)ödöfte ©tufe erflomm unb fid^ mit feinem 2Biber):)art, bem 23oIun=

tQrt§mu§ öermäf)Ite. Ü^id)tiger au^gebrüdft, t)oIuntariftifd^ lüar

bie ©runbftimmung, unb ber fd^arffinnige ^ntetteft biente nur

bagu, bie ©runbftimmung 5U red)tferttgen.

^ad^ ®un§ 6cotu§ gibt e§ ein grunbIofe§, ein ^ufaHigeS %\m,

eine Sßittfür and} in ©ott.^ ©anj befonberS bie gefd^id^tlid^en

^aten ©otte§ entfpringen einem pofittüen 2BiEen, nid^t einer

Sßernunftorbnung unb bilben ba'^er 23eftanbteile be§ fontingenten

5Eun§ ©otte§. SBeil ©ott e§ fo tPoHte ober gelten liefe, l)at ba^

Reiben (S^^rifti für bie 6ünben genug getan, nid^t vermöge einer

^öl^eren Drbnung, eine§ ©efe^e§ ber ©ered^tigfeit. ®ie 6ünbe

tpor nid&t unenblid^, ba ein enblid^eS SSefen fie beging, unb bo§

SBerbienft Sl^rifti ift ntd)t unenblid^, Ipeil er mit feiner enblid^en

5Ratur gelitten l)at. @§ bebarf aber auc^ !etne§ unenblidtjen 25er=

bienfte§, meil ©ott ein Sßerbienft fo l)0(^ anfd)lagen !ann, mie er

miH. 5lud^ ein ßngel l^ätte bie (^rlöfung öoUjielien fonnen, lüenn

©Ott e§ gemoEt i)ätte. 3n ß^riftuS fud)te 6cotu§, mel)r al§ feine

©egner, bie men]d)Ud]e Statur gu retten, inbem er bem menfd^«

lid^en SBiffen unb SBoEen eine meitere ©renge fterfte. ©ein.

* Et ideo huius quare voluntas voluit hoc, nuUa est causa, nisi quia.

voluntas voluntas est; In 1 sent. d. 8, q. 5, 24.
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SBerfudö ift freilid^ befrf)eiben genug ausgefuüen unb beraegt fic& in

]^aar}:paltenben ^iftinfttonen. ®a bei 6cotu§ bie ganje §eil§=

orbnung auf pofitit)et Drbnung berut)t, erl^olten aud^ bie Safromente

il^re SBirffamfeit au§ ber 5InnQt)tne, ber 5lfgeptQtion @otte§. 3m
©egenfo^ ^u SlE)omQ§ be^au^tet ®un§ 6cotu§, bie Saframente feien

blo^ 5ufälltge Seid^en, fie n)irfen nid)t naturnothjenbig;^ ©ott fönnc

auä) burrf) anbete 3et(^en bie §eil§gnaben t)erleit)en. ^iefe 5Iuf=

faffung ge{)t ^urürf auf eine äufeerlid^e 5luffaffung be§ 25er^ältniffe§

öon ©nabe unb SBiUe. 3^id)t bie ©nabe ergreift ben SBillen, fonbern

ber SBiUe ergreift bie ©nabe, unb be§ 5!}lenfd)en 9le(f)tfertigung

befielet bann audj in einer au^erlidien ©ered^terflärung, nid^t in

einer inneren Umtüanblung. ^ro^ biefer Sßerirrung entl)alt bie

fcotiftif(i)e ßel^re einen frud)tbaren <^eim.

3n ber 33el)au^tung bom ^rimat be§ 2BiEen§ liegt ein tiefet

,^ern 2Bat)rt)eit. ®er SßiHe mad^t ha^ tieffte 2Befen unb bilbet

ben ^intergrunb, ben ^ern be§ 6eelenleben§ unb ift bem 3nteCleft

überlegen, ^ux ift e§ ein Unterfd^ieb, ob man ben ^Bitten neben,

t)or ober unter bie 5Bernunft ftellt, ob man über^au):)t bie 6eelen=

bermögen in frf)olaftifd)er 2Beife öoneinanber trennt ober ineinanber

fe^t. Sßitten unb SSernunft fpielen ineinanber unb burd)bringen

fid), ber SBitte felbft ift vernünftig unb burd^ bie göttlid^e 25ernunft

beftimmt; in feiner Xiefe liegt ha^ Unenblid^e, berül^rt fid^ ©ott

unb ba§ Snbioibuum unb hie SSernunft ift gleid^fam ber 2Btber=

fdtiein. ®ben im SßoUen, im Slriebleben, erfd^liefet fid) bem Sßer»

ftanbe ber tiefere ©inn be§ ßeben§. ®ort erfäl)rt bie ©eele, tt)a§

Urfad^e unb SBirfung, tt)a§ S^ottoenbigfeit unb grei^eit, toaS

JJürfidöfein unb ^neinemanbernfein bebeutet. §ier liegt bie SOßur^el

ber Kategorien, ber SSerftanb gibt il)nen bie beftimmte 5*0^"!/

tüäl^renb ber au§füllenbe ©toff au§ ber inneren @rfal)rung ftammt.

5Iber im 2BtlIen§gebiete, tüentgftenS im tiefen Untergrunbe fd)lum=

mern aud^ bie böfen triebe. 2)er SBiüe ift nad) einer einfeitigen

5luffaffung eine§ neueren Sßoluntariften ber 6i^ be§ 23öfen, er ift

ber fd^limme ®ämon im 3}^enfd)en, ber <ßern ber ©elbftfud^t,

trä^renb bie 25ernunft fid^ barüber in freier «ßlarl^eit erl^ebt. ^ie

SSernunft, ha§> SSermögen ber Sbeen. ift oiel objefttoer; im ^Tn»

fd^auen ber Sbeen befreit fid^ ber 3[Renfdö Don ber quälenben 6elbft=

* JBei untüürbigen ^mll^fängern tüixte \>a^ ©aframent nidtit berberben-

bringenb, fonbern e§ faEe einfad) jebe SOöirfung tüeg.
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fud^t, bie 25ernunft butcftfd^aut bie Sf^id^ttgfeit aÜer triebe. SJlQnd^e

mittelolterlii^e S^l^eologen öergleid^en bie 25ernunft mit bem ßid^t,

ben SSiflen mit ber Söarme.^ S)er SBille ift ba§ ^tinsip ber 25e=

tpegung, bie Sßernunft ba§ be§ ©etn§. ®er 3!Jlenfdö ift im 3)enfen

unfrei. ®a§ ®enfen unterliegt einet natürlichen S^ottüenbigfeit.

Sßürbe olfo bQ§ ^enfen ben 2ßiIIen§aft erzeugen, fo n)äre roo^I

ein SBoÜen, nid^t aber ein D^id^ttDoHen erflärbar. ^a§ §anbeln

be§ SJlenfd^en Ijäite feinen fittlic^en Sßert. ®ie entgegengefe^te

ße^re fd^ien ^um ^etermini§mu§ ^u führen, ©d^on 1277 begegnet

un§ äu ^ari§ bk Sl^efe, ber SBiUe n^erbe ftet§ burd^ ba^ ftarfere

Woiix) beftimmt, bie 5Iffe!tionen oerbinben fid^ mit ben 25orfteflungen

3u einer gmingenben ©emalt unb ber SBille t)ert)alte fid^ mie hie

SJlaterie ^um ^IgenS.^

3mmer£)in lag biefer ^etermini§mu§ ber 2öa^rt)eit öiel naiver,

al§ bie SBittfürlel&re be§ 2ßoIuntari§mu§. ^aä^ i^m ift ba^ SBoßen,

tüie mir l^örten, bei ©ott grunbIo§, mittfürlid^, er ift bie fontingente

Urfad)e be§ fontingenten 6ein§.^ 2Benn ©ott nottcenbig ^anbeln

mürbe, gäbe e§ fein Übel, feine 6ünbe. ©ut unb böö finb

übrigen^ relatiöe ^Begriffe, ©ut ift etma§, nad£) ^un§ 6cotu§, toeil

©Ott e§ tüiE, unb nid&t tüitt ©ott e§, toeil e§ gut ift> S)ie§ gilt

natürlid^ für bie natürlid^e unb übernatürlid^e Drbnung. ©ut ift

5. SB. ba§ Privateigentum, bie @^e nic^t au§ fid^, fonbern toeit

©Ott e§ fo orbnete. (^r meint, unter Umftänben fönnte ©ott aud^

bie ^oltigamie erlauben, toenn infolge öer^eerenber 6eud^en ober

Kriege bie ^Jlenfcfeen gu ftarf 5ufammenfd)möl3en.^ S)a^er legte

6cotu§ auf ba^ -J^aturredit üiel tüeniger ©emid^t al§ 5l^oma§.

1 Voluntas est virtus divina omnia penetrans, diffusa in omnibus, sicut

diffusio luminis in aere et animae in corpore et intelligentiae in anima.

Avencebrolis, Föns vitae ed. Bäumker 5, 43 p. 337.

' Homo agens ex passione coacte agit — voluntas hominis necessitatur per

suam cognitionem sicut appetitus bruti. Denifle, Chartul. univers. Paris. I, 543.

8 Primum causans quidquid causat contingenter causat. De primo

princ. 4, 3. Quamquam autem haec volita in se et in suis causis proximis

babeant contingentiam , relata tarnen ad divinum intuitum et beneplacitum

sie eveniunt, ut sunt praevolita et praevisa (De rerum princip. q. 3. a. 3, 21).

* Übrigens fagt aud^ Zl)oma^ Vult ergo (Dens) hoc esse propter hoc,

sed non propter hoc vult hoc — eius voluntatis nulla prorsus causa est

(S. Th. 1, q. 19, a. 5).

' 3n ber %at tiaben au§ folc^en ©rünben bie Bpaniev jiemlid^ löge
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2)er OtelatiDi§mu§ unb ^xagmatiömue führte notmenbig ^ur

©!epfi§, äur 5(nnQl)me einer tüed^felnben 2Ba^r^eit. ^ie Sßa^r^eit

tred^felt je nad^ bem Stanbpunft, nad^ Snbiüibuen unb nad) Seiten.

3a, mand)e fd^ienen fogar geneigt, ben 6q^ Dorn Sßiberfprucft

foEen 3U loffen, unb lef)rten, mie 6iger Don 23rabant auefüEirt, e§

fönnte gugleid) etrooS fein unb nid^t fein.^ 3n einem fo tDefentlid)

tt)eologifd^en 3eitalter, tüie e§ ha^ 5[RittelQlter tvax, entftanb barau§

bie ßeE)re t)on ber boppelten 2Bat)r{)eit, einer t^eologifrf)en unb einer

pt)ilofop^ifd)en, bie 1277 mit melen anberen (219) ©o^en bee

6iger unb 5Boetiu§ buxä^ ben 23i]d)of t)on ^ari§, ©tienne Slempier,

Dermoxfen trurbe. 3ene ßel^re ge!)t eigentlid^ ^urücE auf 5(Derroe§,

erregte aber immer 5lbfd)eu, mürbe batjer Don %ljoma§> befämpft^

unb eri)ielt erft burdj bie 6cotiften ben Schein einer 23ere(^tigung.

2Bot)l Ijatte aud) %t)oma^ gugegeben, ba^ ©taube unb SBiffen nid^t

immer übeinftimmen, nic^t aber, ha^ fie fic^ miberftreiten; bie

fpäteren ^t)iIofop^en fcfeeuten fic^ aber nid)t, ben 2Biberfpru4 red^t

gefliffentUd^ ^erüorgutjeben. <Bo behaupteten fie, bie 5luferftet)ung

be§ 5Ieif(i)e§, hk 25ermanb(ung ber 23rotfubftan5 miberfpred^e ber

Dlatur unb Sßernunft. ©ott fönne, fagten fie, einer üergängtid)en

enblid^en 6ad)e nid^t bie Unenblid)feit t)erleil)en; ja fogar ba§

fortleben ber 6eele fteüten fie in tJrage, ha bie 6ee(e, mie audt)

hie 6dt)olaftifer zugaben, t)om .Körper abl)änge.^

9. 3Jl^ftif.

3e met)r fid^ bie ®iale!tif ber Dogmen bemäct)tigte unb bie

^Begriffe gerglieberte, befto me^r füt)lte man bie Un^utänglic^feit

aEer menfdt)lid)en SSorfteÜungen. ^a^u !am no^ bie ^enntni^

©efefee gegeben; n, 232. ^i" einem oben 6. 102 5)1. 2 angeführten SSriefe

füt)rt 3nnocen5 III. au§: Patriarcharum exemplo ad fidem Christi pagani

conversi coniugiorum pluralitate gaudebunt, terlüitft aber im ndd^ften Sa^e

tiefe 3luffaffuna unb fQl)rt fort: Nulli unquam licuit plures insimul uxores

habere, nisi cui divina fuit revelatione concessum, quae mos quandoque inter-

dum etiam fas censetur, per quam sicut Jacob a mendacio, Israehtae a furto,

et Samson ab homicidio, sie et isti ab adulterio excusantur. Coli, decret. 40.

* Gontlngit aliquid simul esse, et contradictoria de se invicem vel eodem

verificari. Impossibiha Sigeri 6, ed. Bäumker 27.

2 ©ietie 8. 492 91. 1. Über ©imon U. Sournai f. 300, 481.

3 Ergo dependet a corpore et anima huniana; ergo deficit defieiente

corpore; ergo est mortalis. Monetae I. adversus Catharos 5, 4.

®tupp, ftulturßefd^lc^te beä aRtttelalterä. IV. 32
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anbetet OleUgionen unb D^leligionSöotfteEungen, um bo§ 35etttauen

auf ben 2}etftanb ju etfd&üttetn. @§ tüat genau tote bei ben

5(tabetn ftül^etet unb fpätetet Seiten. 5!Jlet)t ^luffd^lufe al§ t)oni

Sßetftanb ettoattete man öon bet ^^antafie unb bem ©efül^l. ®ie

^Ul^ftifet, t)ot attem ©cfatt, festen bte Dogmen in tnnete ©tfal^tungen

um unb fud^ten natiiauroeifen, ba^ in jebem ^Jlenfd^engeifte fid^ bet

5Iu§gang bet btei ^etfonen, bet ©ünbenfaH, bie ^D'^enfdöttJetbung

unb bie ©tlöfung uott^ie^e. ©ott lebt unb tveht in jebem 5[Renfc^en,

unb jebet i[t ©otte§ (So^n. ^abutd^ oetloten bie Dogmen i^te

Spieen unb (Stfen, abet aud& it)ten tiefen ©el^alt unb bie ben

©eift be^mingenbe ©emalt. ^a§ innete @tlebni§, bie fubjeftioe

©tfa^tung begann eine tüid^tige Diode ^u fpielen. ^utd^btad^ boc^

aud^ auf bem ©ebiete bet D^atutfotfc^ung bie ^tfa^tung unb

^Beobai^tung bie i(i)Dlaftifdf)e 6d^ablone, bk einfd^nütenbe Zza--

bition. Sc^on 5((bett bet ©tofee legte auf bie ©mpitie, ba§^

%petiment gto6e§ ©emi(^t,^ ein nod^ gtöfeeteS Dioget Söaco.

©etabe bei i^m ^eigt e§ fid), tnie enge fid^ bet pt)ilofopt)ifdbe unb

t^eologifd&e ^ofitiöi^mue betü^tten. 2Bie auf p^ilofop^ifd^em

©ebiet bie Diatut, ift auf t^eologif(^em bie ^ibel bie !^auptfäd^lid^e

(Stfenntniöqueüe. 3m 6inne be§ tf)eoIogifd^en $ofitit)i§mu§ möd^te

Saco bie ©eiftet üon bet 6pefulation ouf bie $ta£i§ leiten unb

münfd^t eine ftätfete 33etonung be§ et^ifd^en ©el^alteS be§ ^ljx\\ten--

tumö. 5l(§ Dlatutp£)ilofopl) entmicfelt et eine 2}lenge otigineüet

©ebanfen, in benen et bie (Stfinbungen bet S^i^unft DotauSfal^.

53lit gtoBet 5id£)et^eit fptic^t et üon ben unetfdjioffenen 9^atut=

haften, bie es nod^ geftatten metben, bie 33etr)egung ^u SBaffet

unb 5u öanb unge^euet gu befd^Ieunigen, bie ßuft 5U etfteigen

unb bie 8e^ftaft be§> 93lenfd^en gu ftötfen. 3!Jlan tü^mt i^n

batiet al§ Stfinbet bet ßofomotite, bee ^ampffc^iffeg, ßuftbaEon§

unb ^eleffope; ein ^u^m, bet i^m natütlid^ nut in fel^t be=

fd^tänftem ©tabe in 2Baf)t^eit gufommt.

1 Earum autem [notarum], quas ponemus, quasdam quidem nos experi-

mento probamus. Quasdam autem referimus ex diclis eorum, quos competi-

mus non de facili aliqua dicere nisi probata per experimentum. Experimentum

enim solum certificat in talibus eo quod tam de particularibus naturis simile

haberi non protest. De vegetab. et plant. 6, 1, 1.
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1. 6tift= unb Stabtfd^ulen.

'ie <Sd)oIaftif t)at bie 33i(bung nid^t blofe vertieft, fonbern

aud^ ertüeitert unb Verbreitet, bie 23ilbung raurbe ein mäd&tiger

29aum, ber nod^ oben eine breite «^rone entfaltete unb bie Söurgeln

tief in§ (Srbreic^ einfenfte. Überall, felbft an entlegenen Drten,

entftanben ^farrfd^ulen. 2)ie (5tabtfd)ulen üermeljrten fid) Don

3cil^t5el)nt 5u ^aijx^etjnt , unb 3al)lreic^e ©d^ülerftiftungen locften

33ilbung§befliffene an. 5Befonber§ befu(l)t tüaren bie ^omfc^ulen,

njo feit alten Seiten ^frünben für bie Seilna^me am ^l)orbienfte

beftanben.^ '*Rad} bem Serfall be§ fanonifc£)en Öeben§ im gtDölften

3a^rl)unbert löften* fid) bie inneren ©tiftanftalten üielfadö auf,

inbem bie .^anonifer felbft für bie ^r^ie^ung it)rer 25ern)anbten

forgten unb bie entf)3red)enben ^frünben an fid^ sogen, unb e§

entftanben neben ber ®omfc^ule befonbere 6tift= unb ^farrfd^ulen.^

2Begen ber mannigfaltigen ©efal)ren, benen bie ^inber au§

ben entlegenen 6tabtuierteln auf bem tDeiten Sßege nad) ber ®om=

fd)ule ausgefegt maren, ber oft über äerbred)lidt)e ^rüd^en unb

burd) bie t)erfel)r§reid)ften ©trafen fül^rte, begünftigten bie 6tabt=

rate bie 6d)ulgrünbung^^ unb errichteten felbft in ben einzelnen

Pfarreien 2el)ranftalten.*

^ @§ Qob scolares ad mappam, ad scutellam, choro ligati, choro de-

servientes.

- ^n S[Jlünfter 3. 33. beftanb aufeer am ®om eine ©c^ule am Subgeriftift,

SDflartiniftttt, 2«ort^ftift.

' @ine SSerorbnung tJon ©ent 1192 befagt: Si quis scholas regere

voluerit, sciverit et potuerit, licet ei, nee aliquis poterit contradicere.

4 3u ^ari§ qah e§ im 5lu§gang be§ 14. ^al)r^unbert§ 41 9.^oIf§f(^uI=

lel^rer unb 20 Sel^retinnen. (Sc£)mt^, ©infl. ber Sleligion auf ba^ Seben beim

au§9el)enben SJltttelalter 43.)

32*
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516er biefer ©ifer IjaiU aud) triebet feine ©d)attenfeiten; e§

entftanben Sßinfelfd^ulen , unb ber freie Sd)ulbefud) loderte bte

3ud^t bebenflic^.^ ^ie ©tubenten trieben Diel 9[Rutn)iEen, ba fie

qU ,^lerifer beinaf)e ftrafloS ausgingen. ®od) blieb ber ß^arafter

ber ©d^ule ftreng fird^lid). ^ie DberQuffid)t fül)rte ber Sdiolafter

ober ^Qntor, ber bie ße^rer befteEte, aud) nad^bem ftd) bie ©d^ulen

3u Unioerfitöten aulgeftoltet unb ber ©tabtrat ©d)ulen gegrünbet

f)atte. ®ie S^ieligion umfc^lofe unb burdjbrang ben gan5en Unter=

rid^t. 2Bof)l tüeil ber Unterricht felbft als ein ©tüd ber D^eligion

galt, fiel er an ©onn= unb Feiertagen md)t gan^ au§. ®ie ©d)ul=

ftunben fc^loffen fid^ an bie ürdjUi^en S^ag^eiten an unb bauerten

Don ber $rim hi^ ^ur ^er^ unb bon ber 3^on bt§ gur Sßefper,

unb ©ebete, 3. 29. ba§> ^bbeten t)on brei ^falmen, leiteten ben

Unterricht ein. Stiele <^ird)enfefte unterbrachen ben Unterricht unb

fpannten ben ©eift au§, ba eigentlidie Ferien fel)lten.

(Strenge 3ud)t roar bie 6eele be§ Unterrid)te§ unb tljr 6t)mbol,

bie 9f\ute, tarn nie au§ ber §anb be§ 2el}xex§> t)om borgen bi^

5um 5lbenb. 25^enn fici) bie ©c^üler morgens öom ßager erhoben,

iDar fogle.id^ hie Ütute über i^nen; fie fd^tüebte über lijnen, tüenn

fie gu SBette gingen, unb nod) n)ä^renb ber dlaäjt niad)ten 5(uf=

fe£)er bie Otunbe. ©röbere 33ergel)en famen t)or ba^ »Kapitel, xvo

fic^ bie Schüler gleidj^eitig mit ben ^Qlönd^en oerfammeln mußten

unb t£)re ©träfe empfingen. 2Bäl)renb aber bie ^J^önc^e i^r ßeben

lang nie t)or ber D^ute fid)er maren, l)örte tüenigftenS bei ben

Söglingen ber äufeeren Schule mit bem fünf^el)nten ober fed),^e^nten

1 In una autem et eadem domo scholae erant superius, prostibula in-

ferius. In parte superiori magistri legebant, in inferiori meretrices oflBcia

turpitudinis exercebant. Ex una parte meretrices inter se et cum lenooibus

litigabant; ex alia parte disputantes et contentiose agentes clerici proclama-

bant. Jac. Vitr. Hist. occ. c. 7 (p. 178). Unus scholarium per infamiam

rusticorum cecidit, fd^tetbt um 1200 ©tepl^an t)on Stournai; bie 5[Rön(i)e bon

St. ©ermatn be§ ^re tüurben ber S^nt befd)ulbic5t (ep. 185). Sil« 1209 ein

Stubent 5u Ostotb, ber ein ^üh fal)r(äffiq getötet t)atte, enttarn, liefe ber

^önig brei fetner ©enoffen aufhängen. Söegen ber $ßerle^ung ber ®eri(i)t§=

treit)eit berliefe bie gan^e Stubentenjd^aft bie Stabt; (Matth. Paris, h. A. 1209).

gin großer Stufftonb entftanb 3U ^^arts 1229; ebenfo in Orleans unb 6am=

bribge (1236, 1249). Übrtgen§ gab e§ aucf) fel^r fleißige ©tubenten, tvu 3. 33.

bie S9rüber (?nno unb ?Ibbo, bie abiuedjfelnb in ber Sfladjt Stutoren abfc^rieben

(äßattenbad^, ©ef(f)i(^t3queüen 11, 801) ober jener Stubent, ber ben t)L ßubtnig

mit einer gen)if|en »ylüifigfeit begoß, al§ biefer ^ur ÜJtatutin ging.
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ßeben^JQ^r bte ^^utenjud^t auf; her Badjim-- unb ^c^ttjabenfpiegel

fe^te fd^on ha^ gtoölfte aU ©ren^e feft unb nütjxn ficft audi fonft

ber 6d)üler an. Sd^lägt einer fein ße^xfinb, Reifet ed im <S(^n)aben=

fpiegel, mit ber ^ute ober ber §anb, o^ne e§ blutig ju ^auen,

ober blutet e§ nur au§ ber D^lafe, fo fann er nid^t gebüßt merben.

„6cf)lä9t er e§ aber an anbern Körperteilen blutig unb nid)t mit

ber 3^ute, fo mufe er e§ büfeen, unb fdalägt er e§ tot, fo mirb er

gerichtet." @inen ©d^ultt)rannen fcf)rie ein milber Stift^befan

einmal an: „2ßa§ treibft bu, SBüterid)? 2)u bift ha, beine 3ög=

Itnge ^u leieren, nid^t ju töten." ^ .^ein ©d^üler, aud^ fein guter

unb t)orne^mer, blieb öon 6d^lägen öerfd^ont. Sagt bod^ ein

^J^önc^: „3n SBa^r^eit finb (5d)üler, bk unfc^ulbig leben unb

gerne ftubieren, ^O^ärtt^rer."-^ 6elbft ba^ 3efu§!inb mirb nad^

ber @rääl)lung ,^onrab§ üon gufeeSbrunn oom ßeljrer „mit bem

33efen gefd^lagen", meit e§ in ber 5lbc=6d)ule gleid^ beim erften

Sudöftaben 5llep^ beffen 58ebeutung ungefragt erflären trottte.

3^un madtjte man mo^l bie ©rfa^rung, ha^ ba§> Übermafe an Strenge

mel^r fd)abete al§ nügte. ©c^on 5lnfelm oon ßanterbur^ antmortete

einem 5lbte, ber fid^ beftagte, bafe bk Kinber tro^ ber Schläge

nic^t beffer, fonbern ärger mürben unb ^u blöben, ^u ßafteru ge=

neigten 9Jlönd)en l^eranmüd^fen, e§ oer'^alte fic^ mit bem 5D^enfrf)en

mie mit einem 3Bäumd£)en, ba^ t)er!ümmere, toenn man e§ t)on allen

©eiten abfd^liefee. „3l)r aber", fät)rt er fort, „prefet bie «Knaben

burd^ emige Bdjxeäen, ®ro^ungen unb ©diläge gleic^fam gufammen,

fo ba^ jeber 2^rieb ^u freimittigem <!panbeln in i^nen erfticft mirb.

©ie mad)fen Ijeran mit §aB unb ^rgmo^n erfüttt, unb meil iftnen

niemals mal)re ßiebe juteil mur^e, befi^en fie ein finftere§ SBefen."^

5lud) Sßalter üon ber 25ogeltt)eibe marnte: „3^iemanb fann mit

©erten Kinber5Üd)t bel)erten." 3n ber Sßorauer DIooette fü^rt un§

ber l)öfifd)e SSerfaffer gmei junge Otitter t)or klugen, bie in bie

3ud)t eines l)arten <Sd)ulmeifter§ gerieten, ^urdj) feine ©erläge

erreid^te er aber ba^ ©egenteil oon bem, ma§ er beabfic^tigte.

„®enn trer ben SÖogen 5U ftraff fpannt, ber bridt)t il)n, unb mer

ba§ 35rot guoiel ert)i^t, ber brennt e§ fdt)tt)ar5." 3n il)rer 25er=

ätreiftung marfen bie Flitter bo§ fditüarge Kleib ab, fel)rten in bie

2Belt ättrüdf unb t)erbarben an ßetb unb Seele. ^ie§ ging um fo

1 Caes. Dial. 6, 5. 2 Djai. 12, 46. ^ Boll. Apr. II, 873.
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leidster, aU fie fd^on guöor guöiel öon ber SBelt gefeiten unb ge=

foftet Rotten. „2ßer einem felften ^eberjpiel mit DoEem .Kröpfe

vertrauen tv[\i/' fagt ein Sprid^mort, „bem entftiel^t e§ fid^erlid^."^

©0 menig aU bie attäugrofee Strenge füt)rte bie übergroße 3D^ilbe

3um 3ißle. ®a^er fagt §ugo t)on Xrimberg, ber ©d^ulreftor ^u

6t. ©ongolf in 33Qmberg, im 5lu§gQng be§ breijel^nten 3Qf)rl^unbert§

:

2Ba§ ol^ne 5urd)t mar in ber Sugenb, bleibe im 3IIter ol)ne 3^ugenb;

unter brei^ig ©d^ülern finbe er faum nod^ brei, hie gerne lernen,

fyrü^er feien bie 6d§üler bleid) gemefen, ba man fie nod^ feft ftrid^,

ba f:jabe man fromme Pfaffen unb gelehrte 6dbüler gebogen.

©d^on frül^e, fd^on im ^tüölften 3at)rl)unbert, entftanb ein

geiftigee Proletariat im ^benblanb mie im ^IRorgenlanb. fünfte

unb ©emerbe, flagt §onoriu6 t)on 5lug§burg, Ijalten öiele für

terädötlidt) , unb „fie übergeben il^re ©öl^ne gum Stubium ber

2ßiffenfd)aften um be§ eitlen D^u^mie§ ober um be§ @igennu^e§

millen. Unb mäl)renb fie il^re 6ö^ne ber förperlid^en 5lrbeit ent=

reifeen, mad^en fie au§ i^nen ungüd^tige 5D^enfd^en. ®ie ©öljne

felber aber merben, tt)äl)renb fie fid^ ber ßuft l^ingeben, infolge ber

Unreinigfeit ©flauen Don Dämonen." „©aburd^ fommen fie um
heihe Berufe, um ben be§ ßaien unb bee ,^lerifer§, fönnen megen

ber 5lrbeitöf(ieu fid^ nic^t gum 35oI! gefeEen, tuegen itjxev Unmiffen^

l^eit nidt)t gum ,^leru§ unb fud^en mit atten ^D'litteln eine ^frünbe

5u erjagen unb fo hie ^ird^e ©otte§ gu üermüften. " - 9^od^ fc£)limmer

ging e§ ben 6d)olaren im Orient. §ier fanben oft aud^ bie

©ebtlbetften unb ®elel)rteften feinen Unterl)alt. Zljeobox ^robromo§

fc^reibt: „®ie 5lrmut ift bie Begleiterin ber SBiffenfd^aft. " „2ßer=

fludit fei ba§ Sßiffen, öerflud^t bie Seit unb ber 5Lag, tüo man

mid^ in bie ©d)ule fd^irfte." äBenn id) ein §anbmerf gelernt l^ätte,

mürbe id^ nid^t junger leiben. „36 beine Süd)er, mein lieber

531ann, bie 6d^riften mögen bid} nähren, armer Xeufel!" ®em
Drient fehlten bie öielen ^frünben, bie im 5lbenblanb SBiffenben

unb Unmiffenben einen Unterbalt boten. 5lEerbing§ mußten aud^

in ben großen 6täbten be§ 5lbenblanbe§ mie ^ari§ unb 33ologna

1 Sn ber tateinifc^en SSerfion ber ßegenbe gibt bex Jßertafjer, ein

ßiftercienjer, ben Sluniacenfern einen ©eitenl^ieb iüegen il^rer ftrengen ©d^ul-

jud^t. 33gl. ben 5Ibbrucf bei ©d^önbacf), (?r5äf)hmg§titeratur II, 43 (Sßiener

Slfabemieber. 1899); OJlic^ael, ©efcf). b. b. $öoIfe§ IV, 206.

- De Incontinentia clericorum (otTendiculum) ; M. G. 1. d. 1. 3, 48.
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t)iele ©d^üler §unget leiben unb ftd) mit Setteln burcfifd^lagen

ober ©d^reiberfteEen annehmen, ben ^^muluS, ©ert)ien§ eine§

xeit^en 6döüler§ abgeben. ®enn beffere 6(^üler, bie ettt)a§ ouf fid^

f)ielten, mußten einen ober meljxexe ^ebienten f)alten.^

3unge unerfal^rene ßeute trurben oft ha^ Opfer ber §abgier.

®arum fd^loffen fid^ hie 6d)üler enge gufammen, befonber» bie

auStüärtigen, unb bilbeten ©enoffenfd^aften, ©üben. 5(t5 im Satire

1200 3u ^ari§ ber Wiener eine§ beutfd)en ©(^üler§ 2Bein t)olte,

geriet er in ©treit mit bem Sffiirt unb er{)ielt ©daläge, ^lun rodete

fid) bie gange beutfd^e ©tubentenfc^aft am 2ßirte unb fd^lug i^n

l^alb tot. darauf mifd^te ficf) bie ^oligei ein unb machte bie ©ad^e

nod) öiel fd)limmer. ®a bie gange ©tubentenfdtiaft mit bem 2(u§=

gug bro^te, gab ber <^önig nad) unb getpa^rte ben ©d^ülern bie

®erid£)t§frei^eit ber <^Ierifer. 5(ud£) toegen ber '^ieU unb ßeben§=

mittel^jreife fod^ten bie ©d^üler gemeinfam mand)en ©treit au§

gegen bie 33ürgerfd^aft. ©o fe{)r fie aber in biefen fragen fidö

gegenfeitig unterftü^ten , moÜten fie bod) nic£)t§ tpiffen Oon ber^

©olibar^aft, mie fie mit ber römifd^en unb beutfd^en @enoffenfd^aft

t)eT;bunben mar, unb anerfannten blofe bie SBerbinblid^feiten ber

römifd^en universitas.^

2. Uniöerfitäten.

2)er 9lame universitas bebeutet alfo gunädift nur bie mit

geroiffen 3^edt)ten au§geftattete ^Bereinigung ber ©tubenten, in erfter

ßinie ber auSmärtigen, unb ber bagu gel^örigen ßef)rer, unb man

fprad^ t)on einer universitas nationum. 3n Bologna glieberten

fid) bie ©ct)olaren, b. l). ße^rer unb ©d^üler, nad) i^rer §eimat

in lanb§mannfd)aftlidt)e SSereine, unb gmar traren bie älteften bie

tier italienifd)en 35erbinbungen, bie scholares de Urbe (9flom),

Oampania, Tuscia, Lombardia. ^iefe italienifd)en 2)ereine

fd^Ioffen fid^ tüieber gufammen gu ber großen universitas ber

Citramontani, b. £). ber bie§feit§ ber ^Ilpen ©ebürtigen, mät)renb

bie norblänbifctien ©tubenten bie universitas ber Ultramontani

1 3ßie bie @d)oIaten infolge il)rer Unerfatirenl^eit baS Opfer i^rer

S)iener tüurben, ergäl^lt ^dtoh t)on ^itxt) unb fügt hei: servientes scholaribus

omnes fere latrunculi solent esse; Ex. 208.

2 Biet)e oben ©. 245.
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bilbeten unb fid^ in Francigenae (tüoju man au4 bie ©nglönber

red&nete), Provinciales (©übfrati^ofen unb ©pQnier) unb in bie

fe^r bebeutenbe natio Teutonicorum gu gliebern pflegten, ^ie

betben grüben ©d^ülerunüerfitöten ber 6üb= unb D^orblänber Ratten

roie bie Sünfte je einen Ü^eftor an i^rer 6pi^e unb geboten über

eine nic^t unbebeutenbe Seamtenft^at.^ 3u ^ari§ gab e§ Dier

9^ationen, ^xan^o^en, ^icatben, D^ormannen unb ©nglönber. $ari§

tüar t)tel befud}t n:)egen feiner auSgejetd^neten ©d^ulen, beren mel^rere

nebenetnanber lagen. 5Im berü^mteften trar bie 2)omfd)ule an ber

9^otre=^ame=.^irc&e „auf ber Snfel", wo gunöd^ft nur bie freien

.fünfte, bie artes liberales, ba§> Duabrtmum gelehrt Inurbe, ha%

fid^ über bem 3^rit)ium erf)ob. 23on biefer ^Irtiftenfd^ule rül^mt

ein ß^ftronift, ber ^ari§ mit einem 5Jlonbe üergleid^t, ber aöe

übrigen Sterne beftra^le, fie fei eine unüergönglid^e Surg be§

öidöte§ unb ber Unfterblid^feit, b. t). ber ^^ilofopftie getuefen.^

2Better füblidö ^ei 6t. ©enotieöa „auf bem 35erge" beftanb eine

altberüf)mte r^lofterfd^ule, mo ^bälarb unb 2Bit^elm öon ßf)ampeau£

gelefirt Ratten. 3ßon SGßil^elm rütimt ein beutfd)er Schüler: „2Benn

man 2Bil^elm üon ß£)ampeauj ^brt, fo glaubt man, e§ reba ein

@ngel öom §immel unb nid)t ein 5D^en|d^; benn bie ßieblidjfeit

feine§ 35ortrage§ unb bie 3:iefe feiner ©ebanfen überfteigt atte§

^EReufd^lid^e." 3n ber 5Rä^e uon 6t. ©enoöeua lag bie nid)t minber

berüfimte ,^lofterld)ule Don 6t. 35i!tor, bem 6i^e ber SSiftoriner,

be§ §ugo unb D^lid^arb. D^ad^bem bie 5lrtiften üon ber Snfel au§

ftd^ in bie D^ä^e öon 6t. ©enoüeöa öerjogen Ratten, entftanb bort

bü^ meltberül^mte lateinifd^e iöiertel, ba^ Quartier latin.

2)ie blül)enbften 6(i)ulen mären aber nid^t imftanbe getnefen,

eine UniDerfität gu begrünben, menn nid^t ber ftarfe genoffenfdt)aft=

lid^e STrieb be§ 3D^ittelalter§ Cel^rer unb 6cöüler vereinigt l^atte.

IBon entfd^eibenber Sebeutung mar e§, bafe in ^ari§ nid^t nur

1 Consiliarius, syndicus, bibliothecarii, minister (3^olmetf(^er), bidellus

(Rebell).

2 ^apft 5l(e£anber IV. rütimt t)on ^ari§: Parisius peritie summe sinus,

de sue scientie plenitudine replens orbem, et tamquam sol doctrine per totum
orbem clare intelligentie lumen fundens, depellit ignorantie tenebras, ruditatis

abstergit caliginem, aufert imperitie nubilum, promit illuminationis auroram,

cognitionis pandit secretum et lucidum scientie monstrat diem. gierte t)on

ßetle ober ruft: Parisius quam idonea es ad capiendas et deeipiandas

animasl In te retiacula vitiorum.
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^f|tIofop^en (^ittiften) unb 3!f)eologen eine grofee !Oe^rtöttg!eit ent=

falteten, fonbern bo^ ba^u aucf) Suriften unb Webi^iner traten.

3^re 2Biffenid)aften Ratten auf ben5ai^fd)u(en 3ta[ien§ einen großen

5tuff(^tt)ung genommen unb fid) ein grofeeS ^nfet)en errungen, )o

ba^ fie fi(^ ber .Königin ber Söiffenfdiaft ebenbürtig füE)lten. ^ie

Sd^olaftif tüar umfaffenb unb Dielfeitig genug, fie in i[)rem Üta^men

aufzunehmen. 5(u§ ber 5Irtiftenf(^ule gingen bie ^öE)eren gafultäten

fterbor.^ ®er 25orftanb ber^rtiften tvax gugleid) Sfleftor ber D^ationen

unb ber Uninerfität; ade ßel^rer gel^örten bem ^Irtiftenfottegium an

unb führten fo gemeinsam ben ,^ampf gegen ben 2)omf(^oIafter,

ben .^an^ler, bem fie ba^ 9^ed)t ber ©tubien= unb ^J}romotion§=

orbnung 5U entmenben fuci)ten. ^nnocens III. fteüte ficft auf it)re

6eite unb entfd^ieb, ber «Rangier foüe bie licentia docendi in

theologia, decretis, physicis nic^t üermetgern fönnen, menn bie

50flet)räal)I ber ßel^rer fie beantrage, in artibus nid)t, menn üon

fed^§ au§getüä^Iten 9D^agtftern bie SÖ^e^r^al^l mit förperlirf)em @ibe

öerfic^ere, ba^ ber ,^anbibat beföt)igt fei.

2ßie bie 3ünfte fut^ten bie Uniöer fitöten früf)äeitig eine 5(rt

^Bannrec^t ober ^Ronopol auf ben auSfd^liefelid^en Setrieb eine§

ober mel)rerer SßiffenSgmeige gu ertnerben. 3n biefem ©inne ift ber

frül) auffommenbe 5Iu§bru(f Studium generale, schola generalis

3U tierftel^en, er bebeutet fo niel mie Mei^^- ober 3entra(f{f)u(e.

^l§ be§t)alb griebrid) IL in Neapel 1239 eine Uninerfität grünbete,

fnüpfte er an jene SSegeicftnung ba^ au§brücflid&e Sßerbot, niemanb

bürfe fonft im Oleirfie bie bort gepflegten 2ßiffenfd)aften lehren. ®er

Jöel^rauftrag foÜte allein non ber 23efä6igung abhängen, nic&t Don

®ef(^en!en, bie man für eine 6imonie erflärte. 2ßie h^i ben

3ünften traten bie 6cl)üler al§ öe^rlinge ein, tt)ol)nten momöglid^

im §au§l)alt be§ ^QleifterS unb mürben bann ©efeÜen (baccalarei,

bacheliers).2 ®ie 23efäftigten ftiegen gu bem 5[Reifteramte empor

unb l)ie6en hei ben ^rtiften magistri, bei ben oberen gafultäten

doctores, bie i^rerfeit§ «Kollegien bilbeten. 60 gab e§ gu Bologna

^ 5:ie Unitierfität ging tiid^t lierDor au§ ber SJereinigima ber genannten

brei ©Äiulen, tüie man früli&r meinte, ^n Italien übertniegen gemäfe ber

frül^geitigen fommunalen ©ntmicflung bie (Stabtfd^uten. (Stelle über ben

3ufammenl)ang ber Unit)erfttäten mit 3lrtiftenfdöulen 2)entf[e, Untüerfitäten

be§ 5[Ji. = 9l. I, 723 ff.; Rashdall, The Universities of Europe in the Middle

Ages I, 313. 2 (giejje ^^^^^ ^ 175
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ein collegium iudicum et advocatorum unb collegium doc-

torum pontificii et caesarei iuris. 25iel ftärfer qI§ bie !8e]^rer=

follegien unb gofultäten fielen bie (Bd^üIerfoHegien in§ toge, um
beren 5(u§geftaltung fic^ befonbere bie 33etteIorben Sßerbienfte ex-

tnarben.^

®er Eintritt ber ^ettelorben in ba^ ©tubium t)atte Diel ©ute§,

tDie tt)ir fdöon frül)er Rotten.- Sie tjotten ein großes SBerbienft an

ber Drganifierung be§ Unterrichts. ®er 2öiffen§ftoff n)urbe beffer

gegliebert unb in ic^oloftifd^e formen gegoffen. 9^un entftanben

beffere lOe^rbüd^er, «^ated^iemen, ©ummen, bie fid£) freiließ ängftlic^

an ein trabitionetleS ©d^ema l)ielten unb oft mef)r «Kommentare be=

rü£)mter Sd^riften (ber ^igeften, be§ ©alenu§ u. a.), al§ felbftänbige

Ceiftungen finb. 5lber iE)r Snl^alt mürbe mit öiel ©ifer eingeprägt,

unb man l^ielt e§ ni(±)t für auSretd^enb, ba^ bie 6d^üler bie 2ßiffen=

fc^aft nur in heften nad^ ^a\x)e trugen, ^enen, bie au§ ^ergament=

blättern birfe 33änbe fammeln unb in fc^öne rotleberne Werfen

binben, ^ielt D^obert, ber ©rünber ber 6arbonne, öor, ma§ ba§>

für eine SBiffenfd^aft fei, bie t)on ^^latten unb Sßürmern gernagt

merben fönnte? 5ln üielen Drten mar e§ fogar verboten, ^u biftieren

unb nadt)5ufc^reiben. Umfome^r ©emid^t legte man auf bie praftifd^e

5(nmenbung unb führte ^u biefem 3tt)edfe Disputationen ein. 5((Ier=

bing§ bemegten fidt) biefe Übungen üielfad^ in unfrud^tbaren Spi^=

finbigfeiten.^ ©§ mar bie ©ctiattenfeite eineS unleugbaren 25or=

3uge§, ber Überzeugung nämlid^, ba^ bie 33ernunft atte§ be^errfd^e

unb ba]i bie ^^ilofop^ie bie SBur^el aEer SBiffenfd^aft fei.

3. 2)ie ^Irgneimiffeufd^aft.

S)ie Sc^olaftif gel^t baüon au§, bafe alle Dinge fid^ au§ gemiffen

Elementen, ©lementarformen gufammenfe^en, bie fid^ in ben 35e=

^ 2:a§ berü^mtefte ^oHeg ift ba§ t)om ^anonifer 0lobert ton ©orbon

Irä^renb ber kämpfe mit bem Settelorben 1257 gegrünbete, näd^ft biefem

fam bQ§ ßolleg üon D'^atoarra. Bursa hzbeutet gugleiÄ) eine Stiftung unb

ein .^olIegienl^au§.

^ §. gelber, ©efd^. b. iüiffenfcfiaTtL ©tubien im STvangiSfanerorben 159.

^ „2ßa§ finb bie kämpfe, bie Streitigfeiten ber ©elel^rten anber§",

fragte ein Rangier üon ^ari§, „al§ lt)al£)re ^a^nenfämpfe, h)eld)e un§ in ben

Slugen ber ßaien mit ;Oäci^erIi(f)feiten bebecfen? ©in ^dt^n [teilt bie O^ebem,

fd)Iä9t mit bem Scfinobel unb Prallen auf ben ©egner Io§, fo ift e§ bei ben

^rofefforen, bie Eigenliebe ift mit einem fürd^tertid^en ©rgo be^oftet."
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griffen fpiegeln. ^U fold^e @lementarformen galten 5eud)tigfeit unb

S^xocfen^eit, ^älte unb SBärme, beten n:)edöfelnbe 25erbinbung bie

@rbe, bQ§ SGßaffer, bie ßuft unb ba% geuer, im menfd^lic^en Körper

bie fd)tt)ar5e unb gelbe ©alle, ben 6d)leim unb ba^ 33Iut ergeben,

^iefe 6äfte muffen fid) gegenfeitig ergänjen; finb fie rein unb

rr(i)tig gemifd^t, fo füE)lt fid^ ber SJIenfcJ^ tvoljl. 3n ber Spiegel l^at

ein Clement ben 23orrang, unb baljex erflären fid^ bie gut Unge*

funb^eit fül^renben ^Temperamente ber ßftolerifer, 50Relanc^olifer,

^l)legmatifer unb ©anguinifer. S^ac^ ber SBefdj äffen E)eit be§ ^örper§,

feiner „.^omplejion", muffen fid), erflärten bie ^r^te, bie ^r^nei»

mittel rid)ten.

©0 lel)rte bie £^eorie. ®er 2öirflid^feit gegenüber fat) fid^ aber

ber 5lr5t ober ^f)^fifu§ meift in großer Sßerlegenl^eit. 5Iber er

burfte fid) ben ßeuten gege.nüber nid^t blofefteEen unb nid^t§ an=

merfen laffen, fonbern mufete nai^ ber 35elel)rung eine§ 3Dlontpellier

^räte§ fräftig mit ^rembtoörtern um fidö merfen. „SBeifet bu hei

ber 23etrad^tung be§ Urin§ nid^tS gu finben," fd^reibt ^rnolbu§

üon S5ittanot)a um 1300, „fo fage, e§ fei eine ,Dbftruftion* ber

Öeber zugegen. 6agt nun ber «Traufe, er leibe an «^opffd^merjen,

fo mujgt bu fagen, fie ftammen au§ ber ßeber. 23efonber§ aber

gebrauche ba^ SBort ,Dbftruftion', meil fie e§ nid)t t)erftel)en,

unb e§ fommt öiel barauf an, ba^ fie e§ nid^t luiffen, mag man

fpridt)t." Um bie ^omplejion be§ ^örper§ ju erfennen, glaubten

bie alten ^rgte im Urin ben §auptfd)lüffel gu finben, tt)a§ il)nen

öielfeittgen ©pott gugog.^ 2ßer fann fie anl)ören, fagt ©uiot

oon ^rooinS, trenn fie ben §arn prüfen, ©d^lüffe ^ielften unb ben

Traufen it)r Urteil fpred^en mit Sorten, bie nid)t fauber finb.

3n jebem 5!}lenfd^en finben fie SJlafel. §at einer lieber ober

trodfenen Ruften, fo ftei^t e§, er fei p^tl)ififd^, er leibe an Snfluenja

ober §^bropifie. Sei anberen finben fie mieber 3[Relandöolie. 2öer

fann fie reben l)ören über ^^olerifc^e ober ^l)legmatifdöe?- @§ ift

ein gemeiner ge&ler, fagt ^eter t)on 23loi§, ba^ fie iljxe 5D^einungen

immer inieber n)ed)feln unb tnenn ^tvei ober brei gufammenfommen,

1 3n 3lbam be la §aße§ ©piel t)om gjlüienfeft bringt bie ©ante S)ouce

pftiä)tf(f)ulbtgft i^x @la§ mit; tjgl. Guiot de Provins, Bible v. 2564.

2 La bible 2568.
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E|Qt jeber eine anbete 5}leinung.^ $eter felbft befiel ätemlid^ au§=

gebreitete «^enntniffe in ber ^Irjneüunbe unb in ber D^tedötSfunbe,

unb trir feigen barau§, ba^ bie UniDerfitöten eine attgemeine

33ilbung Dermittetten.

2ßomöglt(^ begann ber Unterrti^t mit einer allgemeinen Über=

fit^t, in ber Suri^pruben^ mit ben ^nftitutionen, in ber ^Jlebijin

mit einer enät}!lDpäbiic^en ©d^rift, nad^bem bie D^aturfunbe t)oran=

gegangen n)ar. "Siann folgten fanonifd[)e ©d^riften, bie ©igeften,

©alenu§, §ippo!rate§ u. a.- 3m meiteren 35erlaufe famen me^r

praftifd^e igc^riften ^um 2}ortrag. (Sinen befonber§ breiten 5Raum

naf)m bie ^iagnofti! unb 5^^erapie ,^u 6aIerno ein, roo andt) frü^

Operationen öorfamen. 5^iebrid[) IL tierlangte au§brücflid) Übungen

am lebenben .Körper unb geftattete ba^er t)on 3eit 3u Seit 6e!tionen.

2ßer bie ^(natomie nidE)t bel^errfd^e, meinte er, tauge nic£)t für

Operationen, dagegen befd)ränften fic^ bie %3te gu 5DlontpeIlier

aflgufe^r auf abftrafte %l)eoxkn, We^ijalb 5lgibiu§ üon ßorbeil

fpottet: „^lürrifd^ unb biffig unb £)i^ig, polternb unb eitel er=

fd^eint, mer fid^ näl)rt mit fraftlofem ßold^ unb rol^em ©emengfel.

^enn alfo bläl)t fid^ auf, tuen ^effula§ irrenbe 8d^ule t)erfül)rt."

6d^on in ber frü^eften 5}lorgenftunbe begannen bie Kollegien,

unb bie befte ^ageS^eit beanfprud)ten bie orbentlid^en ^rofefforen,

bie ^oftoren, mäl^renb bie 33accalareen auf bie 9^ad^mittag= ober

auf bie frü'^eften 3D^orgenftunben angemiefen maren. ^ie 3fl^l

ber täglid)en 25orlefungen mar aber gering, in ber Ü^egel nur gtuei

6i§ brei. Überbem unterbradjen öiele getertage bie 5lrbeit§5eit.

Umfome^r SJ^ufee l)atten bie ^Hebiginbefliffenen für bie ^öu§lid)en

6tubien, unb fie fonnten giemlid^ ungel)inbert mit il)ren Öel^rern

t)erfet)ren, bie i£)re Übungen leiteten. ®en 5lbfd)lu6 be§ 6tubium§

mad)te bie ^oftormürbe, aber gur 5lu§übung ber ärgtlidCien ^raji^

genügte bie 5Dlagifter= unb Öi^entiatentuürbe. 25or ber Promotion

mürbe ber ^anbibat gu ^ari§ Don jebem ber ^oftoren ber göfultät

in feiner 2Bol)nung geprüft, hierauf mürbe il)m in D^otre = 2)ame

nad^ einer 3J?effe ber apoftolifd^e 6egen gegeben unb bie Söürbe

be§ öiaentiaten erteilt; bie Promotion folgte fed&§ SBod^en fpäter.

^ Commune medicorum Vitium est, semper circa aegritudines variare.

Petr. Blesens. ep. 43.

- 3;er ^anon t)on 3lt)icenna, bie 3ia9Döe ^e» 3fo]^annitiu§.
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5lrtne ^anbibaten trurben unentgeltlid) promoüiert, förperlid^

SSerunftaltete ober nid)t jugelaffen, au§ Sfuic^t, ba^ fd)ti)angeie

grauen fid) an i^nen t)erfel)en möd)ten, ebenfonjenig D^ic^td^riften

aufeer gu ©alerno. ®ie Promotion, ber eine 5[Reffe in ber §aupt-

firdfee voranging, begleiteten feierlid)e 5(uf3üge, ©lorfengeläute unb

anbere 3ei^enionien. ®e§t)alb erforberte fie aud^ öiele 5(u§lagen.

3u <Salerno betrugen bie «Soften für ba^ ßi^entiat unb ^oftorat

24 ©olbgulben (2)u!aten) nebft (Sefd^enfen Don §anbid)u^en,

mü^en u. bgl.; in SBien 12 ©ulben nebft 14 (Süen Slud^ für

jebeö ^itglieb ber gafultät unb anbere ©egenftänbe. ^er ^anbibat

tnu^te fd)n:)ören, bem «Kollegium ni(i)t gu h)iberfpreisen, ni(^t§

5alf(i)e§ äu lel)ren, Don Firmen feinen ßol)n anäune^men, bie

A'ranfen gur 23eid)te gu erma£)nen, nid^t mit bem 5Ipot!)efer betrüg=

lid^e ©emeinfd^aft gu l)alten, meber ^Ibortiomittel nodt) ©ifte ju

Derabreid^en. 5In mand^en Unioerfitäten, 3. 33. in Sngolftabt,

mufete ber ^anbibat geloben, jeber ©emeinf($aft mit $fu]d)ern,

am meiften mit Suben fidt) gu entl^alten. (Sin foldier ©dtimur mar

um fo notmenbiger, al§ bie ^rgte, nomentlid) bie unftubierten,

Diel mit 3auberträn!en arbeiteten, mobei e§ an ©iften nid^t fel)lte.

griebridf) IL oerbot ben ^träten, 5lpotl)efen ^u galten, fie mufeten

Dielmel)r geeignete ^Dlänner ber D^egierung Dorfd^lagen, bie ebenfo

toie fie feierlid)e (^ibe fc^mören mußten. SÖefonbere mißtrauten

bie ßl)riften ben nidt)tdt)riftlii^en ^rjten im Drient. §ier beftanb

eine Sßerorbnung, bafe ein ^Ir^t gum ©d^abenerfa^ Derpflicf)tet mar,

tüenn ein SftaDe infolge ber if)m gegebenen ^[Jlebtjin erfranfte

ober ftarb. 3a, ber ^Ir^t fonnte in gemiffen gälten feine Unge=

fd)idflid)feit ober Unflugl)eit mit bem Sobe burcf) ben Strang gu

büfeen l^aben.^

23ei il)rer ungenügenben ^luerüftung mit 555iffenfcf)aft Ratten

bie gelel)rten ^rjte oft einen fd)meren 6tanb gegenüber ben bloßen

^raftifern, bie fein 3Berbot in ber 5lu§übung ber §eilfunbe l)inberte.

Dft leifteten biefe 33effere§ al§ bie 5ll)eoretifer unb gerieten auf

mand^e ©rfinbung. darunter ftanben obenan bie SBunbär^te unb

ßE)irurgen, bie frü^ in Italien eine gro^e SftoCIe fpielten. 35on

D^lorcia unb ^reci in ^alabrien, mo fie gu §aufe maren, ^iefeen

bie manbernben ^rgte 5Rorciner unb ^recianer. ©ie Doüäogen

^ Assises de la cour des bourgeois c. 218, 236.
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Operationen, bie gelehrte State wegen t^rer @efä^rlt(i)!eit ober

Ungefdöitflid^feit nic^t ausführten, 3Q^n= unb 6tar=, ^rud^s unb

Steinoperationen, ,^aftrationen n. a. 3m allgemeinen ftanb bk

ß^irurgie giemlid^ nieber.^ 5ür einfädle Söunben reid^ten bie ge=

h)öl^nlid&en ,^enntni|fe tüol^l au§, unb toufete man fid& be§ 2Baffer§,

ber Salben, §eilfrauter tt)ot)I ^u bebienen. 5lber bei fd^mierigeren

SäEen fonnte man nid^ts anbereS tun qU tn^n zugreifen, rüd^=

fid^t§Io§ brennen unb fcfeneiben, nad^ ber 5Irt be§ 2)oftor ©ifenbart:

quod ignis non sanat, ferrum sanat. ®ie armen Traufen mußten

meift auf betäubenbe 3D^ittel toer^id^ten, obmo^l biefe fd^on gur 5ln=

menbung famen. ^a§ toE!üt)ne 25rennen unb Sd^neiben fd^eint

inbeffen nid^t einmal aU ba§ ©efätirlid^fte angefeE)en morben ^u

fein, ^enn ^ertE)olb t)on 3ftegen§burg flagt biel fc^ärfer über ba§

5(nrü^ren oerberblid^er ^tr^neien, mo ein Sd^nitt notmenbig märe.

S)a fagt moI)l einer: „D 33ruber 35ert^olb, e§ ift mir mo^l t)ier=

mal gut gelungen." „Sie^! ha^ mar nur auf§ ©eratemo^I. @§

gibt 5D^örber o^ne bid^ genug, bie ba bie ßeute töten, ©etje mit

beinen SBunben um unb treibe, ma§ bu öerfte^ft. " ^ 3n ben Oto=

manen unb (Spen ber ^eutfd^en unb ^ran^ofen fpielen bie 2ßunber=

tränfe eine grofee ^floüe.^ 5ll6 ,^aifer ^dbred^t I. nacf) bem ©enuffe

Don Öifd^en unb SBilbpret fid) unmof)! füt)lte, glaubte feine Um=
gebung, er \;jahe ©ift genoffen, ^ie ^x^te fud^ten guerft mit QaU

mergen unb ^.Ijexiaf u. a. gu Reifen; bann £)ingen fie if)n an ben

Süfeen auf, bamit ba^ ©ift au§ 5(ugen, D^ren, D^afe unb 3Jlunb

^erauSrinnen möd^te, unb er berlor babei ein 5luge. @iner ä^n=

Ud^en ^alSbred^erifc^en «^ur unterzogen bie Sr^te ben tatfäd^lid^ t)er=

gifteten «^aifer 8igi§munb 1404 unb t)ieben il)m im ^o^en ^Iter

bie grofee 3e^e ah, morauf er al§balb ftarb. «^aifer griebrid^ III.

liefe fic^ ben red)ten 5ufe abnel)men, töoran fid^ eine bösartige

©efd^tüulft gebilbet l^atte, er benal^m fid^ babei fel^r mannl)aft unb

^ Cperationen fonnten unter Umftänben aucf) bem (Sl^irurgen getä^rlid^

tüerben. 31I§ ein Hrgt bie Seilte be§ ^önig» -^etnrid) I. fe^terte, ftarb er an

bem ©eftanf, tro^bem er SOßol^Igerüc^e antüanbte; Matth. Paris ad a. 1135.

2 «ßgl. bie Seijpiele S. 286.

'^ ^rebigten I, 154. 2)ie ©d^miebe (unb 5)le^ger) tüoren totelfad^ Sierär5te

unb tjaben nid^t leiten auä) yjtenfdien furiert auf eine fel^r J)al§bred^erifd^e

Slrt, lüie ba^ dit de la dent ^u beri(f)ten Ireife; Sacchetti Nov. 166; Delisle,

La classe agric. 258.

* giomon. gforfd^ungen 1891, 609.
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l^atte nur 6orge, ba§ 25olf möchte i^n fünftig ben «Raifer ßinbein

nennen. ®te Operation gelang, aber feine ©eifte§!räfte f)atten

bebeutenb nad^gelaffen.^ Sdjon im t)ier5ef)nten 3a^rl:)unbert l^atte

übrigens bk (5;^irurgie einen bebeutenben 5ortfd)ritt gemacht, äuerft

in Stalten unb ^T^onfreic^ unb fc^liefelid^ auäj in ^eutfd^Ianb.

2)er erfte d^irurgifd^e Sd^riflfteller njar f)ier ein ^eut)d)orben§=

bruber ^einrid) t»on ^fal^paint an ber 5Iltmüf)I, ber gan^ unter

bem ©inftuffe be§ ^rangofen ©ul) üon ß^auliac ftanb. tiefer, ein

©eiftlid^er, §au§ar5t tjerfc^iebener 5(t)ignoner ^äpfte, fc^rieb 1363

feine chirurgia magna, hie eine t)erf)ältni§mä6ig rege 3orfd^ung§=

tätigfeit abfd^lofe. ©d^on lange beftanb ein ©egenfa^ 3tt)ifd)en ben

^rgten, bie bie äBunben ^ur Teilung t)erbanben, unb benen, bk fie

offen liefen." ©ut) fü^rt nod) met)rere Unterfc^iebe an, er fennt

fünf 6eften: bie erfte toanbte nad) il^m bei allen SBunben unb

^bfäeffen ^atapla§mcn an, bk ^tneite benu^te nur tüenige au§=

trodfnenbe 9Jlittel, bie britte gebraud)te milbe 6alben unb ^flafter,

bie t)ierte, bk ber ^eutfd^en unb berer, bk bie §eere begleiteten,

30g €)l, SBotte, ^ränfe unb 3aubermittel öor, bk fünfte, bk „ber

2ßeiber unb Ungebilbeten", nat)m i^re 3uflud)t gu ben ^eiligen.

@r felbft tniH feiner ©efte, fonbern nur ber 2Bal)rl)eit unb @r=

fabrung folgen. (Sr empfiel)lt ba§ 23renneifen, l)ält bie ^Trepanation

nur für erforberlit^ bei großen @d)äbelbrüd)en , trarnt öor aüju

fd^netter ^jftirpation t)on ©efd)tt)ulften unb attgu l)äufiger 5lmpu=

tation^ unb gibt beim 35ranbe ber ^jtremitäten ben IHat, ba^

5ortfd§reiten ber 3erftörung burd) ©farififation, 5lrfenif unb 5tuf=

legen eines „®efenfit) = 3D^ittel§" t)on armenifc^em 33olu§ unb al^n=

lid)en Subftan^en gu befämpfen. hierauf fott ba^ gan^e ©lieb feft

eingemidfelt unb mie bei ber (Sinbalfamierung befianbelt merben,

bi§ ber 33ranb ba§> näd)fte ©elenf erreid)t l)abe unb ba^ ©lieb öon

felbft fid^ abftofee. SDenn e§ fei e^renöoEer für ben ^Ir^t, ba^

fpontane 5lbfallen eineS ©liebe§ Ijerbei^ufü^ren, als e§ ab^ufc^neiben.

®inen 5oi^tfct)ritt bxadjte bie beffere ^Inmenbung ber fd^on frül&er

befannten S^arfofe. 2Bie au§ ben eingaben Gilberts beS ©rofeen

unb ©ut) tjon ^i)au\xac§> ^ert)orgel)t, ^aben frf)on im brei^el^nten

^ @tne 5D^intötur ber SCßiener ^ofbibliotf)e! ftellt t)ie egene bar; tigl.

^emmerid), f8eü. b. ^Olünd). 9h m. 1908 Dir. 78.

2 S5aa§, ©efc^. b. ärätl. 6tanbe§ 167.

» §äfer, ©ejcE). b. 9}lebtgin I, 779.
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Sa^r^unbert bie ß^^irurgen ©c^töämme mit foldien ©tftmaffen

gefüEt unb liefen bie üxanhn baüon atmen, bt§ fie ber Schlaf

befiel, ^ogu öextranbten fie namentlid) bie ^llxQuntüuräel, bie

SButäel ber ^tro^a TianhxüQoxa , bie oiid^ gu ^ejenfalben unb

Saubertranfen biente, aber auä^ Dpium, 8(i)ierling unb anbere

©iftpflan^en. 2)ie fortgefd^rittene ß^iirurgie fam namentlid^ aud^

ben S^ermunbeten im Selbe sugut.^ Sßunbäräte, in ^eutfd^lanb

Selbfd^erer genannt, begannen bie §eere gu begleiten. ®ie§ tpar

umfome^r gu begrüben, al§ bie ,^riegfül)rung blutiger mürbe.

5lu§ ben Unioerfitäten gingen bie gebilbeten 8tänbe l^erüor,

fünften, ^Jlebiginer, ^^^eologen, bie bem frül)en SDRittelalter in

biefer 3^^ ^^^ ^Bebeutung gefehlt Ratten. ®ie ^Bilbung mad^te

mefentlic^e gortfd^ritte, unb hie gebilbeten 8tänbe, befonber§ bie

©eiftüd^en, ftel^en l^eute gan^ anber§ ba al§ tioz^eiien. 3m all =

gemeinen aber ift bie ©ittlic^feit nic^t gemad^fen, unb

braud^t bae ^Dlittelalter nid^t gu erröten tro^ ber fielen ©ebred^en,

hie mir oben nur atl^u mal)rl)eit§getreu äufammengefteüt l)aben.

2^a§ 3}littelalter üer^ält fid^ gur Dleugeit mie ba§> ßanb gur ^tabt.

Xie neuefle Seit mit il)ren ©rofeftäbten ift aber mieber etrvü^ für

fid^. ^iefe «ßultux^erbe finb gugleid? SSulfane, ber «Stolg unferer

Seit ift jugleid^ xi)X groBtee Unheil, ha§> bie .Kultur mit bem

Untergang bebrol)t. ®iefe§ foEte unfer felbftbemu^te^ .3al|rl)unbert

ni(^t öergeffen; e§ ^at feinen ©runb, auf ba§ „bunfle"

931ittelalter l^erabgufe^en.

1 Söiemel man ber ß^irurgie gutraute, betueift bie Segenbe bou ben

3tDei über i^re ©ejd^icflidifeit toettenben Ux^te, bie fic^ gegenfeitig if)re 3lugen

f)eraulna^men unb irieber einlegten; Gesta Roman. 76.
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©. 33

©. 44

©. 50

©. 60

©. 75

@. 79

©. 103

S. 1 9L 2. @in @ngel treibt 58erftecfen§ mit SDlaria no(^ SCßern^er tion

2;e9ernfee 2076.

S. 13. 2)er 9Jtönd)§9rufe benedicite tvax auä) unter ßoien gebrQU(i)Ii(^,

Thom. Walsingh. 1400; Annales Winton. 1125.

B. 21 9^1. 3. 33gr. Girald. gemma eccl. D. 2, c. 2.

B. 24 3. 6 t). 0. ßieS Sflitter.

©. 25 3- 25 tj. 0. 9li(f)tiger tt)of)t §eroen!ran!^ett : hereos mit Slnflang

an herus unb eros; Bernh. de Gordonio 2, 20.

5. 25 ':il. 1. 2ir§ -ftQ)3lQn be§ <Pa)3fte§ ift 9lnbrea§ angegeben in ber 3fn»

funabel be§ 15. ^al^r'^unbert^. ^aä) Srojel h)ar er am !gl. ^of.

31. 3. SSei^ufügen 2, 20.

2)ie iJigiir flammt au§ bem Roman de Fauvel in ber Sflationolbibl.

gu ^ari§.

3. 9. 9}g(. @. 317 9fi. 4.

3fi. 4. Poems 83 (173).

©ummaru§ tüurbe ber ©diu^patron gegen böfe 2ßeiber, mie ©angulf.

m. 5. ßie§ am ©d^Iufe: N. c. 5, 4.

SJlel^r aB 3at)me II. pa^t I)ier^er @buarb III. t). ©nglanb ober ber

nortt)egifd)e ^önig ©Uenb, ber ©ol^n be§ Söenb ©rit^on nad} Saxo

Gramm. 11 (Holder p. 371). 3SgI. übrigen§ Alv. Pelag. de pl. eccl.

2, 30. S)ie Königin SSotilbe, bie 3^rau be§ norlregtfd^en ßönigg

®ri(f)§ be§ ©uten, nal)m bie ©eliebten il)re§ SDi^anneS in ti)v ©efolge

auf. Saxo Gramm. 12 (Holder 401).

©. 104 91 1. ©eifrieb ^elbling 1, 1060.

©. 113. 3)ie Scabies (albugo in oculo) meift auf luxuria I}in nad^ Abs.

de Sprinkirsb. s. 39.

©. 121. Corpus salierunt, Ord. Vit. 7, 6. .

©. 122 3. 19 t). 0. ßie§ ©cfimäb. ©münb.
6. 125 ?l. 2. Sie§ Jac. Vitr. Ex. 197; ögl. $auli, ©i^im^f unb grnft 598.

©. 161 9^1. 6. Sie§ am ©d)IuB N. c. 4. 12.

@. 162. 3n bem S3ilbe Reifet bie 3. 3figur ridjtiger ®ogret)e.

8. 197 91. 5. 3ßumer \)at überJ^au^it tiele falfd)e S^^exn.

6. 257 91. 2. 8ie§ .^panfere^^effe 1, 4 ?ir. 7.

6. 319 3. 18 t). 0. ßie§ ^l^riftina t)on ©tommein.

©. 344 9^. 5. 9Jteifter 9fleuau§ ift ein ^aä)di)mex be§ ^Renner. 5lu(^ ^ol^ann

bon O^reiburg ermätjut öfter§ ba§ ©tunbengebet („90ßa§ bie ßaien

fotten beten").

®rup»), Sulturflcfcötcfite be« DMttctaftcrS. IV. 33
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6. 850 3- 16 ^- 0- ^ic§ ftött Sd^üräenbänber unb ©cf)lüffelrtemen ©(^u]^=

neftel.

€. 357, 361 unb 430. 2ßie am SStlbe 5U jel^en, entbel^rten bie ^Jriefter oft

ber ^Jlefebüd^er unb beteten bie S^ormeln ouStüenbig. 2)a^er (afen

Diete nur eineO)^effe; ba^er iuieber^iolen fid^ je£)r j^äufig bie gleid^en

gDangetien, unb bie ßonjilien legten großes ©etüidjt auf ba^ 3luS»

n)enbig[ernen ber 9liten.

5g. 429 3- 6 ö- 0. S)al^er gab ei t)iele auatüärtige ^riefter, bie angefe^ener

tDaren al§ bie einl^eimifdjen. Saxo Gramm. 15 (Holder c. 190

p. 647).

6. 445 3. 5 ö. 0. Vita Engelb. 1, 9.

5D^eine treunblid^en Öefer bitte ic^, ]\d) an ben trocfenen Kapitels

übetfc^riften, befonber§ an ben juriftifdien Xiteln nic^t ju ftofeen,

bie fic^ buri^ einen grofeen ^etl biefee 5Banbe§ Eiin^te^en. 3d) ^abe

bQ§ möglid)fte getan, btefe «Kapitel lesbar gu geftalten unb bie

nüd^tetnen Ü^ed&tefä^e mit ©rgä^lungen gu beleben, auf bie ©efaE)r

^in, t)on jurifttfc^en D^e^enfenten barüber t)art angelaffen gu tvexbm,

bafe iä) mic^ nic^t au^fd^lte^lid) unb nod^ ausführlicher in bie

^-Probleme ber 9fled}tege](^ic!öte einliefe. S)ie Df^egenfenten bitte iä),

fid& nid^t ^u befd^ränfen auf bie SBiebergabe öon ^apitelüberfd&riften,

bk t)iel un3ufammenl)än9enber ausfegen, al§ fie e§ roirflidö finb.

!Ric^t aly ob id^ mid^ über bie Olegenfenten beflagen fönnte! 5l(Ie

l^aben fid^ reblid^ bemül)t, meinem 6treben ©ered^tigfeit tüxbex-

fahren ^u laffen, unb alle l)aben mit gang tnenig ^uSna^men ba§

^langenbfte 3eugni§ au§geftetlt, mofür id^ ben tnärmften ®anf

auSf^jred^e. 5lud^ banfe id} §errn P. Dr. ßubger S^lib für gütige

muff(^Iüffe.

3[Rai^ingen. Dr. ©ru^jp.

^
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\

Soubines 209
1 Srabant 149
' Sraeteat 250
Sranbenburg 202
Srangäne 45

]
Srouen 271

' Sraunfc^lDeig 265, 266,

269

i

Sraut 40, 105

Sreibe 329
Sretfacf) 198

I

Srennenberger 98

I

Srennfpiegel 288
Sreelau 261

Sret)ier 342, 848, 367
Sruberfdiaft 237, 448
Srügge 163, 249, 256
Srünne 128

Suc^f)orn 198
Su^urt 130
Sunbfc^u^ 225
Surg 218; — gerid^t 213
Surffiarb 58;
— D. ^atberftabt 119:
— b. 2öorm§ 234
Sufee 217, 236, 376

SuffDie 284
Suteil 166

^öfareo 312
6at)orfiner 414
Camerarius 201, 208, 222
Camisia 350
ß^ampalbino 146
Camsile 252
eapbeuil 278
Gapitanus 195, 243
6afenttno 242
Casula 351

Causae 19, 211, 376
Cembel 130

(Jentgertd^t 213
ßeuta 277

etiampagne 26, 184, 199,

248, 264
6;i)arit)ari 44
Ghastoiement 9

Chevauch6e 185

ßflirurgie 286, 511
6^or 355, 426;— rocf 350, 432
etireftten 91, 3:4
ei^rtfttna 319, 400
Ciborium 370
eifterctenfer 168,446,459,

502
etigeg 339
(Jtumacenfer 125, 347,447,

502
eota 282
Collatio 369
Collector 249, 413
Collegantia 258
Gommenda 257
Commune 176, 237 ff.

Conipletorium 399
eompoftela 811, 376
Gonfiteor 386
Gonsilium 243
Consul 243
Contubernium 142
Goterellus 135
Gouci 97
Gredo 354, 364, 429
Cunnagium 173

^abftfa§ 122

Samaft 279
©ante 319, 340, 397, 410
S)arlef)en 261, 462
Sattel 280
3)ebo 286
S)efan 384, 420
2)efretatien 410
S)enar 249
Depointeur 180

Xeu^ 393
©iafon 365, 404, 424
Dialogus de scaccario 254

^ S)icfPfennig 251

3)ibo 387
2)ienftmann 85, 163, 218,

444
S)ienftmiete 170

I

®ietri(^ P. ^J^euenaljr 443

;

— P. 3;orgau 441

I

Diguria 343
I S)tnfel§bü^I 198

3)ionl)fiu§ 402;
— fia 57, 66
S)i§penfe 276, 410, 459
Disputatio 294, 481

2)if3ipan 387, 389, 474,

476
Domesticus 86, 180
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S)omintfu§ 398, 457
Dominium 215
Domneare 19

2)omptaffe 430
2)onautDörtt) 198, 265

S)DrTre(i)t 192, 236
Siortmunb 198

©ragun 280
S)reifönig 404
S)reiBi9er 859
3)roniebar 281

®uboi§ 278, 415
S)uett f. ^toeitamp^
2)üren 198
5)u!at 251

Sunftoble 215

C^berä^eim 68

gbftorf 285
Ecuyer 160

ebmunb 179,856,366,380
©1)6 47, 52;
— brurf) 90, 101, 489;
— ^att 212, 236;— ^inberniS 410

(&\ix\diaU 178

eibe§l)elfer 227

@terat)fel 280
Eigentum 274, 462
eil^art 92, 338
©inorfon 352
©inljürn 118, 357
©inlager 259

Einläufig 168
einung 233, 266
(Sifen 223, 248
@Uenad) 265, 471
mbext 260, 473
eiement 285, 507
eiconore 26
eiia§ 462
eiibuc 340
eiifabetHO, 115, 389, 468
miix 280
(Saingen 198

elfter 453
@I§trub 105

empt)^teufe 180
Engelbert 220, 444
engetf)arb 114, 330
englifc^er ©rufe 396, 429
enguerranb 58

en^frieb 380, 421

epülefe 358
erbbau 180; — ege 235;
— leibe 180, 274;
— re(i)t 178, 425

erfurt 102
ermengau 24

ernft 883
er3gebirge 265
efel 403

eifej; 98
efelingen 198

Subo 215
eubofia 74
eulogte 358, 361

et)e§banT 411
etrigrente 261, 274
egfommunüation 237,

875, 376
Exploitable 217

esaelin 13, 187

f5älfcf)ung 378 fv 419
^a^renbe 477
gfalfe 281, 458
O^aüleben 178

g:'aftna(i)t 379, 405
Fatum 316
^ed)ter 201

g^ebitort 146

?Vebbe 222

gfeirefife 829
gelbbüter 218, 236
gelonie 187

iJeucbtniangen 198
Feudifirma 181

fjeuer, grted^ifcbeS 151

Feuerprobe 402;
— ftette 220, 236
^ibel 280
Firma 181

Fistula 372

f^lamenca 95, 427
^^^lanbern 187, 227, 247
Flemingfreth 216

?^(eurt) 168
5tora 18, 111

Stören j. ©ulben
lytorenj 40
i^lur 236
g^örfter 236
Wolter 148

Fontanes 98
g^oreft 132
Forismaritagium 171

?5orm 484
Fossa 215

fjoure 129

fjran!turt 198, 265, 271
Flankpledge 232
f^rangiSfaner 347, 856

368, 475, 486

gfranjiSfug 303, 451
§t;Quent)auS 83
Freeholde 165

Sreie 164, 228, 440
§reibeit§brtef 209
gfreitag 476
Sreijügigfeit 85
§rembenrerf)t 192, 282,

268
fyreoelgraf 287

fjriaul 323
§riebenöbunb 233;
— fufe 358
gfriebrid^ I. 72, 151, 152,

154, 185, 190, 202, 245,

279 437
fyriebri(f) II. 39, 41, 61,

91, 108, 207, 222, 240,

264, 269, 279, 306, 415,

436, 474, 492, 505, 508
Ofriebric^ III. 246, 510
§riebri(^ n. !^oU.exn 91

gfr.itfd)al 248
gfron 84, 273
Fronleichnam 399, 402

Ofucb§ 150, 158, 388
Sud)§äagl 255

gfünfer 236
Fürfpred^er 227
§ürftenberg 79

g^ürflenfelb 393

f5^ulfo 867, 426
g^unbregal 192, 198

Furca 215
gfuße§brunn 325, 501

gfutter 164, 272

Gabala 220
©abel 214
©abirol 293
©algen 69, 215
©aüen 6t. 199

©alopp 130, 144

©anerbe 177, 257

©au 211

©autier 163;
— Don ßoinc^ 831

©aman 121, 324, 329

©efdngniS 148, 215
©e^alt 428
©eige 380 l Sfibel

©eifcl 259
©eifeel 889, 474, f. 9tute

©elbttjirtfd^att 411

©eleitred^t 192

©einkaufen 198

©emeinbürgfc^aft 232
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©emetnbe 176, 238
©emeinfdjaft 235
©enot)et)a 67, 401, 504
©eorfl 329
©erabe 3

®erf)arb 256
®erf)ocf) 433, 447
©erirfit 211 ff., 377, 417
©erlttibe 75
®erolb§ecf 160
©erfon 440
©erüft 232, 235
©efang 3, beutfd^er 354
©efeQe 257, 426
©efinbegtüang 84, 139

©etüanbi'd^netber 267
©etrebe 248
©eroerbefauf 266
@f)tbeline 146

©tengen 198

©itbe 237, 503
©tlttrdger 177

©ineöra 340
©itaffe 280
©iralb 410
Glaive 128

®ta§ 248
©letdien 102

©letje 128, 144

©locfe 343, 397
©löcfner 426
Glossa 482
©lürferab 313
©münb 122, 198, 513
®nabe 328
®ör3 225

©ö^ t). fSexl 233
©öbenbienft 211

©Dlbgutben 198, 200, 251,

471, 480
©Dlbfolibu« 251

©omer 75

©Dslar 265, 269
®otl)Q 265
©Dtteeurtett 325, 338
©ottfrteb öon Strasburg

92, 94, 331, 338
©Dttfd)Ql! 367, 449
Graduale 342, 347
©rat 156, 211, 225, 227
©ral 130, 320, 326
©rammatif 429
©ranote 280
©ras 213
©regor VlI. 299, 408
©rie^tüart 135
©rirelbi? 67

©robianus 17

©rofc^en 77, 251

©rotfetefte 464
©runbruf)r 192

©rufe 15

©uarbtane 463
©ubbio 453
©ubrun 75
©uget 4, 5, 214
©uibert t). yioQent 293
©utilem be ßabeftaing 96
©uine§ 103, 105, 173, 187,

227
©ulben f. ©Dlbgutben
©unbulf 427

©upfe 127

©urnemauä 327
©ut) 72; — t).(S;f)auliac511

Gyrum 130

Öaber 171, 226, 252
^abrian IV. 435
|)aftbarfeit 241, 246
|)agen 259, 382
|)ogenau 198
$a5n 173

C)aimal 213
|)alberftabt 38, 266
§aa 198 f.

§alm 213
|>al§banb 84
|)amburg 139
Hamsokne 216

Jpanbgelb 178

C)anbtd)uf) 13, 213
^anbtüerf 141, 168, 244
|)annot)er 265
|)antgemat 155

|)arburg 199

|)arberic^ 133
|)arntfd) 127;
- befc^au 232
•s^aro 233
^artmann t)on 2lue 28,

156, 161, 330 f.

^ar^ 265
Hauban 266
Haubert 127

Öau§genofje 86, 257, 265
.^ebtotg 468
.Heerbann 212 ff., 233
^eergelräte 159
|)egemal 213

C)eilige 347;
— f|}recf)ung 410
^eiligenberg 65

|)eil^fran3e 248

^etmfuc^ung 215

j

§einrt(^, ormer 114, 156,

I

330
^einric^ IL 162, 209, 240,

312, 389;
— III. 133; — IV. 88;— VI. 154, 204, 323;
— VII. 154, 197, 345, 372
§einri(^ ber ßötue 204,

207, 218, 241, 269
^etnrtdö II. t). ß^am^ague

59, 177, 234
^einrict) D.Slairbauj; 278;
— t). ©ent 291;
— b. gjlelf 118;

j

— ö. ^rot)in§ 47;
I
— b. S^elbecfe 337
^etnäelin 18

|)eirat 166
§elblmg 112, 250, 394
|)elm 159

C^etter 250
§elmbre(f)t 125, 244

;

Verberge 107

;

|)ermann ber ßat)me 399
: |)ermann ö. J^ürtngen
i

467
.^errengunft 180

|)erfenter 127

C>ertforb 132
|)eu(i)erei 302
^ep 374
^tlbebolb 28
|)ilbe§]^eim 323
Hinterlegung 257

Öiridilanben 173

|)0d^mal 213
|)örige 85, 166, 234, 269
HDfgertdt)t213, 227ff.,478
|)otmeifter 201, 208

|)otnarr 445
.'Öofftatt 171

.^obenfaj 91

,

^olienftaufer 198, 202, 218
C)olba 137, 349
§Dlbe 165
^oüanb 247
|)Dl3 247; — gabel 214;
— maier 118, 236;
— möbel 279;
— ftfiube 448; — türm 150
Honor 23
^orn 143, 445;
— breticr 248
Jpofe 137
Hospes 180
Hospitium 216, 242



^oftte 326, 361, 398
Hostilicium 21G

^ufe 170

•pußo t). Strtmberg 158,

244, 387
^u^n 280
§ui 233
^ulbigung 158
-•pumfrib 13. 2:oron 188
|)umtlinten 448
^unbertgemot 213
^ut 13, 213, ?133

^tfpext>ex 251

^ao,"!) 441, 443
3fago 391, 403
3afob i. (Sompoftela, SSitr^

3at)me 103

3fbn ©abirol 293
äba 67

Serufalem 205, 312
39IQU 101

ägnciure 98
^vljan 147, 389
^mbi^ 216
Imperialis 195, 250
Imprestitum 257
^nbigo 280
Infangenetheof 216
;jfnful 445
Sngeborg 73

ängellietm 198
^nnocenä III 32, 52, 138,

242, 264, 282, 408, 461,
463

^nnungStauf 266
Snquifition 211, 477
^nteneft 488;— ualt§mu^ 36, 482
Intercalaria 194, 413
Interesse 263
3Dacf)im x>. f^tore 449, 463
3ob 400
3ol£)ann I. 148;— XXII. 413, f. aSotogna;
— ©ualbert 138
SoiiiDiae 151, 199, 845
^Dp\)e 279
äofapliat 63, 117
^outroi 135

^Irregularität 419
3ffabeaa 39, 188
^sfembart 168
Sfentrube 470
3iolbe 65, 93, 101, 114,

338
Öfole 242

^egifter.

3uben 80, 113, 167, 192,

223, 254, 305, 354, 425
^ulep 280
;juliQna 398
auniperu§ 318, 454
3urift 245, 426, 505
Jus primae noctis 172

3t)0 t). et)artre§ 65, 72

Sumerer f. Camer.
Kärnten 225

ßäfe 247
J^a^tenberg 346, 423, 428
^aifeired)t 139, 198

.ßaifer^lautern 198

.•Ralfofen 236
^alontjmo^ 22, 313, 482
^alt)fabnu§ 204
.^amel 280
Dampfer 280
Äanon 356
.ßanontfer 275, 426, 440
Hansel 369
banaler 201, 444, 466
Kapelle 346
^at)ital 258
Kapitel 342, 346
^n)3lan 201, 423, 444
ßat)pe 351
ßapuäe 358, 453
^arat 280
ßarbmal 480, 432
l?arfreitag 328, 405
Karmeliter 464
Kate(^i§mu§ 364
Ka^e 150
ftaufmann 267, 362
Äetfin 143

Äelc^ 853
ßeQer 411
-^erje 137, 857

Kefeer 208, 409
Keule 282
Kinber 48, 282, 874
Kirc^ergut 208, 277
mrc^l)ot 124
Kla^^^erbrett 120

Kleinüiel) 252

Klerifer 2, 18, 228, 864,

417 ff.

Klinf(f)or 829
Knappe 4, 143, 158, 160
Kned)t 158, 253, 256

Kniebeugung 871, 889, 897

f. 93enie

Knoblaud^ 392

519

Köln 159, 248, 250, 262,
263, 266

König 206, 210
Köter 170

Kolbenferl 141, 232
Kollegien 426
Kolmar 154, 160, 161,

163, 198

Kolone 85, 165, 180, 266
Kolje 127

Konbuiramur 24, 152
Konfubinat 43

Konrab II 187, 243;
— IV. 185, 197
Konrab D. 93tarburg 426,

472;
— t). Onontferrat 188;
— t). Ouerfurt 206, 823;
— u. 2l)üringen 889;
— U. Urarf) 464;
— ö. Sßür.^burg 390;
— ü. 3ät)ringen 218, 241

Konftana 88. 198, 199
Konftan5e 207
KonDerfe 168, 257, 366,

468
Kote 177, 266
Kommunion 356, 370
•ßompagnie 141

Kompagnie 141

Kompafe 284
Krämer 141, 286, 267
Krebitbrief 254
Kreier 127

KreSäenjia 65

Kreug 1>;8, 136

Kreuäfa^rt 276,889,479;
— fteuer 2t2, 276;
— 3el)nte 249, 277, 418

Kriml)ilbc 51, 55, 259

Krippe 454
Krone 205, 212
Kucfucf 1

Kücfienmeifter 163, 201,

208
Kümmernis 401

Ku!ufe 442
Kufuüe 351

Kunigunbe 66

Kupfer 228, 248
Kuppelei 87

Kurie 264, 275, 413
Kurmebe 166

Kurtifane 418
Kufe 15

Ktjrie 355
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Öager 142
Saienbetc^t 382
Öanbabel 271

«onbeSl^err 211
Öanb^berg 247
Sanbgeric^t 212;
— tag 221, 227
ßanbutf 243
ßonäe 144, 214
^an^elot 24, 340
Can^o 68, 144
Saon 81, 153

ßafered^t 180
Säte 165
Sauingen 198
Saute 280
Lavatorium 121

Saüinia 337
SagaruS 113, 400
Sasftein 151

Lease 178, 180

Seber 247
Segnano 145

Se^en 171, 183 ff., 212;
— t)err 89
Setbeigene 167, 176
Seibrente 261
Seid)eh 121, 322
Seinnjonb 252;
— ft)eberei 248
Sei§ 355
Sentersl^eim 89
Seon 98
Seoparb 280
SeopDlb 147, 286
Setarb 168
Libane 333
Libellarius 165
Livre 250
Sobelbier 44
Söfegelb 148, 480
Sötne 281, 288
Sobengrin 328
Sot)nn)erf 170

Sombarbe 254, 414, 448
Sonbon 41, 112, 231, 264,

305
Sooa 136, 188

SoSfauf 167

Sofung 176, 261
Succa 401
Sucia 28, 242
Submiöa 6S
Subh)igV1.58;—Vm.l84;
— IX. b.C>. 199,220,228,

374, 389, 474;
— t). S3at)ern 65;

— t). X^üringen 89, 221,

468
Sübecf 101, 256, 262, 265
SijbiStros 327

SWagbeburg 266
3Jlaier 173, 239, 248

I 3Jlaifeft 20, 51

anailanb 243
|5Dlaimunb 78
Main-morte 166

gjiajorat 177

Malle 193

i5Dtalmonn 164
!
IManant 165

' Mancipium 166

OJlange 151

3Dlanger 77, 84
manipei 351
Mansio 216

,

3J\ap 64, 435, 441

I

Mappula 351
ajlarbob 31, 34
9Jlarcabrun 31

1 5Dlargaretat).g^Ianbem58,

64;
— ü. 5Rat)arra 52
SDlaria 105, 395;
— @ml)fängni§ 398;— ^3falter 333;— ^Jlagbalena 332, 400,

402;
— t). Trabant 65
maxi (©elb) 197, 200, 250,

427
ajlar! 235;
— genoffenfd^aft 229, 236
?marfe84,93,101,114,338
5Jtar!t 192, 213, 218
anarftatt 77, 142, 201, 208
3Dlarterfreuä 393
matapan 251
ajlaterie 484
ü)tatbematif 282
3Jlatbilbe 115

DJiatutin 343, 368, 397
mauQi^ 187

OJlaulbeer 280
ajtauleon 40
ÜJlauIcfet 157

5)iec^tilb 324
OJleinlob 161

3Jteinn)er£ 153
«mettone 280
ÜJlelfa 261
^Dlemmingen 198, 265
Mercurius 284

TiexUx 27

OJleffe 5, 7, 349, 365, 423,
430

DJteffer 214
metaü 247, 283
DJlid^ael 121, 123
OJtiete 273
aJUgnon 111
Miles 159

I

ajlintfteriale 156, 172, 175

I

aJlitine 23 f., 324 ff., 337,
I 441
2«inorift 424
3Jlir 176
Missa sicca 361 (f. DJleffe)

gjHtra 442
5nittagläuten 397
9Jlo[)ammeb 287, 306
gjlolofferbunb 158
DJloIöberg 422
9JlDni§mu§ 288
DTcono^Dl 195, 223
DJ^onfalroatfd^ 327
3nontaigne 231
SRontanbagot 24
5}lontjoie 143
5Dlont)3eaier 74, 225, 508
SEJlorgengabe 40, 45

i 9Jlofe§ 5blaimon 289

müW 192, 236
3«ü^tftein 248;

' — 5n)ang 165

gjlültiaufen 198, 265, 266
gjlüntfien 241, 247, 265
OJlünfter 260, 499

i münse 192, 212, 219, 265

; DMfee 13, 402
ÜJluntmann 164
aJlußteil 57
imufterung 232

9la6:^hax]d}a\t 145, 237
9^arf)mittag§meffe 351
gf^acbfteuer 193

9lad)tfetbe 216
9^abir 284
mapiu^ 101

^aUniuä) 10

Olaljau 306

j

S^aturaltaufd^ 253

;

;

— be^^üge 274
9laufIero§ 258
9^at)a§ 312
5^eib^art 0^u(^§ 89, 381

?ieuenburg 198

yieuxom 205

, DIeufe 130
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5fiet)er§ 95
S^iebergerid^t 229
mk^hvaud) 462
^nörblinflen 198

moltvixm 343
9^ormanbie 365
$notar 201

3lDtmal 213, 229

3lDtiud)t 106, 211

DtürTtberQ 246
3luVi 284
^nuntien 462
9flurrebin 298
^nijmtregen 198

Obermärfer 165

ObtIu§ 324
Oblation 345
Obligation 264
Obstagium 259
Cd^je 272
€boarbx§ 71

£)!onom 166
£)fterreid) 202

Offisial 420
Otfiäium 347, 396, 429,

475
Olat 99
Olibier 146

OHo 100
Onager 150
Ontologi§mu§ 291, 483

O^fer 326, 356, 423
Orotorium 346
Orbalie 325
Orben, britter 463
Orenbel 329
Orgel 356
Orgelufe 324, 329
Ofanne 58
Ost 185

Oftermärlein 367
Otto IV. 13, 68, 207;
— b. SSamberg 149;
— t». fjreifing 287
Ottofax 73

Ostorb 274

^a(i)tl)of 269
Pactum 226
!|^oix§geri(i)t 185

«Palabin 459
Palermo 154
«Pattabium 145

«Panther 281
^anjer 127
$o^ogei 430

^Papfttum 277, 407
«Parabies 317
Parata 216
^ari§ 21,339,349,500,504
^arifina 345
Parlament 209, 222
q^ar^ibal 152, 320
Passagium 216
Pastus 216
^ate 362
$aternofter 248, 364
<Patriarci)iali§mu§ 236
Patron 422
!Pau!e 280
Pax 95, 358

«Peire ßarbinal 393;
— 93ibal 25;
— 0. 9lubergne 118
^elä 247 f.

^enbel 284
^enfion 275
^eralbu§ 47
Pergament 248

*Peter b. 3lragon 74;
— ü. ©boli 323
^etru§ b. @l)rtuürbige 287

;

— gjlart^r 365;
— 3öalbe§ 447
^fäffin 438
«Pfal^lbürger 270
^falggrat 201;
— tog 229; — )3aint 511

qjfanb 219
^Pfanne 266
Pfarrer 378, 423

^feilgej(^ofe 150

Pfennig 77, 250
^ferb 225, 252

^Pfixbt 101

«Pflege 164
^frünben 169, 422, 499
^funb 198, 250

W^^PP I- 152, 228;
— IL 9, 72, 148, 189, 209,

343; — IV. 210, 278
$]^ilip<3 b. gflanbem 98;
— b. Reffen 102
^l)iai§ 18, 50
^iccoto 251

«pirfdEiredit 212
^iftoäie 280
^pttonge 460
^iEi§ 371
«Planeta 351
^lan)^ 25
Plebanus 423
5Pobe[ta 194, 215, 243

«Pönitentior 384, 378;
- le 428
^Poinber 129

«Poitou 133
Pontagium 216
^Portian («Porcien) 58, 64,

177
Potestas 215
^räbenbar 86, 423,

[. ^Pfrünbe
^:pragmati§mu§ 497 (483)

Prandium 216
Precaria 180

^rebigt 362 ff., 475
^Preußen 167

^riefter 363, 421 ff.

^rior 463
Privilegium de non appel-

lando 217

^ro^ft 166, 174
^roüinäial 463
Prud'homme 478

^falter 2, 343, 361, 428
^ulber 151, 283
^uneig 129, 131

$u^pe 1

^ufcf)e 129

Cluartier 142
Ouerfurt 390, f. ^onrab
Quintaine 130
Quit-rent 164

9laimunb bon Soulufe
103, 309

gfloinalb 206
9lambaut 25, 90, 94
aiamfd^tüag 182
^aoul 32
0lat^au§ 237
3flattonoli§mu§ 288
9iaub 211, 382
0lauci)]^ul)n 164, 220
^aupe 282
OhabenSburg 198, 390
Oled^enbrett 253
Oled^t, römifd^eS 243
9fieci)t§J}flege 418
IRegal 194, 212
gHegenSburg 104, 248, 250,

265
0leim§ 84, 210, 237
üieinmar 28
gietS 280
Relief 178
^Reliquie 3-59, 476
3flenaub 39, 187

^xupp, ftultutgcf^ic^tc l)€§ aRÜteloItcr§. IV.
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ffiente 182, 273
ÜJe^rdfentation 227

0le^reffalien 218

ülefibenä^fttd^t 422
Retabulum 370
mahaxhex 280

gft^einberg 443
«RtbQlbe 135, 201

0li(^arb Sötuenl^erä 147,

446
mnalbo 29

giinb 252

ming 214; — fabet 300;
— I^emb 5

3flingeltennen 130

gii^§ra^§ 121

gftitter 159, 228;
— fd^lag 6, 232

fftobert t). Serieme 149;
— t). ©orbon 47, 506

Rochetum 351

9RDcf ei^riftt 329
mobbert 168

^fiöfielmann 153

0logabia 257

moger 177, 283

Joggen 171, 252

giotanb 1, 129, 146, 214

Sfioao 68

mogcettin 295
gflofe 212, 214, 335

g^ofenfrang 398, 476

3lofto(f 262
mot^enburg 198, 201

ülotte 141, 233
0lotttüeir 198

moutlon 89

tRubolf Don §ab§burg 40,

89, 153, 161, 163, 315,

368;
— ö. SSarguIa 473

tRürffaa 178

fRübtger 186

?Ruftnu§ 427
muggeric^t 213, 227, 377

mutatib 254
tRuoblieb 171

tftu)3re(^t t». Sfretfing 139

tRute 150, 151, 393, 500

^Bahhat 125, 288
Sabatati 448
«Sad^fen 202;
— fptegel 365
SacföiEe 60
Safran 280

Balxatmnt 493, 495,

f. ^oftie

6a!rtftan 365, 426
©alabin 300
ealexno 330, 508
©all^ufe 175
©alinen 266
©almatin 270
©alol 391
Salve regina 347, 399

6al3 223, 247
6al5burg 230
(Sammler 177

©amfon 105

©amt 279 f.

©andres 65
©onc^o 260, 265
Sandaliati 448
©arojenen |. 5lraber

Sarjent f.
Serv.

©aftrotü 231
©atuxn 288
©au 150

©diad^ 279
Bdiabe 263

©diafboc! 272;
— ^ürbe 165;
— geinten 195

©c^alotten 280
Bäjappel 13, 327, 471

©d^arM 280
©c^armann 175

©(^armü^el 130

©diaferegal 193;
— img 219
©d^eibung 102

©dtieHen 357

©d^en! 201, 208, 473
©d^ieber 236
©c^iefeen 150

©dtitffbau 248
©d^ilb 159; — bäum 130
©d^ttting 251

©d^Ieier 13, 352
©d^leuber 150

©c^lüftelberg 114

©d^mieb 141, 236, 253

©d^neusen 10

©d^öffe 212, 241
Schola 245
©döolar 245, 365, 426, 499
©d^otte 213

©d^ofe 164, 219

©d^ot|)art 138
©d)reiber 256

©d^üfee 141, 143

©d^ul^ 7, 253, 350

©d^utben 182, 462
©äiule 364, 499 ff.

©d)u)3t)oje 171

©d^u^bad^ 150
©d^U)ab§]^etm 68
©d^toalben 453
©dtitüargfunft 332
©d^toeben 247
©d)h)em 195, 252
©d)tDert 5, 128, 213, 231,

443
Scutagium 184

©ebaftian 400
©eebarlel^en 258
©etbe 223, 279
©elau 449
©elbfil^tlfe 222
©enare 125, 359
©enbet)e 258
©enbgerid^t 211, 236, 378
©ene§ 280
©enefd^att 89, 163, 228,

444
©entor 227
Serviens 141, 200
Servitium 410
©efam 280
©etoen 248
©eäteren 285, 508
©ibotc 55
©trfo 153
©iebenjal^l 364
©tebiter 236
©tegel 159, 237

©tegfrieb 51, 55
©iena 83, 100, 110, 357
©tger 497
©tgnal 143
©tgune 324
©iflat 279
©tlber 248
©tmeon 391

©imon b. ©r^^t) 70, 186;
— b. gnonfort 148, 345;
— b. Sournai 300
©imonte 241, 379, 421,

505
©imfon 439
©üaöen 40, 80, 277

©latüe 395
Slam 180

©D(^a 215
Societas 210, 245
©obomte 110

©ölbe 170 f, 177

©ölbner 141, 218

©oeft 424



^legifter. 523

^olibus 209, 251

<&onncnIeI)en 176
(5o^)^ia 115, 467
Sors 258
©ou 251

©Partien 82, 435
Bpe^evei 267
©piegel 442
©piet 431, 441;— leute 118, 454, 463
©))tefeer 141, 144
Bpinat 280
©pinnrab 268
©pital 120, 242, 476
©polie 121, 167, 169, 192,

194, 208
iBpoxn 128
©porter 413
©purfolge 215, 232
©tab 213 f.

©tabe 265
©tabt 228, 269;
— bünbniS 240;
— geridjt 213, 227, 241;— quartier 270
©taffelöebet 353
©tal^r 248
©tattfnecfit 163
©tammgut 57
©tanb 210
©tecftafel 122
©teigbügel 128
©teinfe^er 253
©tepl^on b. SSloiS 30;— ö. S3ourbon 92
©terling 198
©teuer 183,209,212,219;
— freil^eit 417
©tier 225
©tiftfdt)ute 426, 499
©tolöebül^r 410, 423
©trafgelb 217
©tranbredit 192, 222, 396
©trafeburg 849
Studium 427, 441, 505
©tunbengebet f. Sagseiten
©turmbocE 150
Subtana 350
Succidium 192

©ü]^ne!reu3 393
©ulä 160
©^rup 280

SJatelrunbe 130
2;aterne 236
3:affet 279
Saglö^ner 86, 169, 273

Xagaeiten 344, 367, 500
STaibing 213
Tallia 219
Xand^etm 309
3:an3 152, 403
Soube 281
Sebalbo 154
3:eer 247
2:egernfee 278
Seilbaber 257
Teloneum 216
3:empier 497
3:em|)(er 254, 279, 304,

309, 327, 479
3:eppid^ 279
Territorium 211, 219

Sera 344, 351
3;eftament 147

Seufel 137, 316, 348, 396
Theam 84, 216
S()eater 243
3:I)eobalb IV. 190
%l)eobexiä) 283
S^eobor $robromo§ 313,

502
3;]^eofratie 408
S^eologie 427, 492
Sl^eorte 483
Sberme 243
S^^ierr^ 58
2;e)oma§ SSecfet 5, 389;
— t). SSrit. 338;
— ö. STquino 35, 170, 291,

482 ff.

Thol 216
Sl^omafin 9, 12, 323
Siger 280
Sing 213, 229
Sjoft 130
Sifd^ler 253
Sifd^titel 427
SobfaE 165

Söpfer 236
%öxpex 17, 157
Soggenburg 67

Sonfur 418
Sorgerid^t 478
Sorfion 150
Sote §anb 166

Sotenmeffe 125, 475
Sotfa^ung 219, 260
Soumai 377
Tractator 258
Sran 247
Sreul^anb 270
Sretjresent 328, 384
Sricenar 125, 359

Irier 247, 327
; Srifel§ 148, 198

;

Srimberg f. ^ugo
Srintrol^r f. fistula

Sriftan 45, 93, 279, 338
Srommel 280

;

Sroubobour 9
' Sro^e§ 234
Sru^fefe 201

I Suc^ f. ©ehjebe

I

SuniS 249, 480
i Surmöüter 218

I

Surnier 7, 130, 317, 481
Surnofe 410

I

Sljrannenmorb 210

Ubalbini 306
' Ulrich ö.fiic^tenftein 2, 358;— t). SGÖürttemberg 89
ritrainontani 503

j

Unfreie 155 ff., 440
1 Ungenoffame 171

,
Untoerfität 426, 466
Universitas 241, 245

I

llnf(f)ulbige Äinber 404
Untreue 136, 190
Unae 196, 200, 250
Urteilfc^elte 213

©agante 353
Valencia 82
aSargula 469
SSafaü 156, 185
95a3 149

»enebig 203, 231
SSentabour 27, 94
Sßerbeugung 14

S5erein§frei^eit 245
9}ermä(^tni§ 425
93ermanboi§ 72

SSernunftrec^t 243
a5ern)unbete 147
SSergug 263
a^efper 346, 399
Viaticum 373
aSiel) 247, 252
»ig« 342
fQitax 423
SSittor m. 362
Vilain 17, 157, 237
Vilenagium 159
Villicatio 268
»ioletta 67
Jßitrt) 39, 92, 288
95ogt 173, 219, 227;
— gerid^t 213
»o^burg 72



524 Jftegifter.

aSoI! 228; — öefangSöS;
— lieb 19, 336;
— religion 407;
— fciiule 2, 365;
— t^rad^e 367
SJormunb 41

SSotiöoffiätum 359

^a^^ 247
SDöQc^ter 218
Söäjd^erin 107, 141

2ßQffe 128, 230, 233
SOßagner 141

SCßa^lfönig 224
SDßalb 236; — fd^ratt 349
SGßalbeg 447
Söalfmü^le 268
SGßalter ö. Sirbac^ 159;— b. b. SSogeltreibe 2, 27,

118, 134, 323, 336, 340,

412
SBanblung 357
SOßa^^en 159
SOßamung 116

SBofferlauf 236
2Cßed5fe[ 255, 263, 414
2öeg 236
SGße^rfä^igfeit 231
SCßeibe 236
SGßet^trafier 352
SCßetIbexitabt 199
SGßeinsberg 198
S9ßeinjc^enfe 431
Söetäen 252, 272
Söelfd^e Sitte 177

i SCßeltfeele 289
iSGßenäel 114
Sßerben 174

I 2öex!ftattmiete 266
! SOöernl^ex b. Segernfee 325
Sßemtgerobe 270

I SCßefelar 198, 265
SGßiburg 30

! Söiberlegung 40, 257
i aSieberfauf 261
' 2BiIbtang 84, 192 f., 215,

232
aßilgefortiS 401

\ SOßil^elm ber Eroberer 152,

345;
i
— ÜJlQridf)aa65, 119, 260,

265
i 2ßil^elm b. Slubergne 101,

I

288, 290, 483;
' — b. ®amt)ierre 59;— b. Sülid^ 103;

i— b. Drange 30, 153, 189;
1— b. Siäilien 190;

I
— b. Sri^oIiS 288

i 2Biae 180, 495
: 2öimt)fen 198
2Dßi)3pItd^ting 229
2öimt 117
2öiteIo 283, 290, 491
Söittum 40
2ÖDlf 158, 463
Xßolfger 323
aßolfram b. efd^enbad^ 2,

27, 134, 177, 299, 319,

394

SGßoHe 247 ff.

aOßorm§ 255
SBud^erer 122, 263
SQßunbe 147

3aT^narät 510
3ouber 211, 284
3aun 236; — fönig 20e
Beduine 251
3e]^nt 266, 417
Belt 142
Benitl^ 284
3et)ter 205, 214
3iegelet 236, 271

3iffer 284
Btmier 127

3immerleute 141, Ua
3inbel 280
3inn 248
3tn§ 180, 263, 274;
— gerid^t 229;
— leute 164;
— berbot 261, 264
3ir!el 206
Bitrone 280
3ölibat 163, 432 ff.

3oa 192, 219
3urferro^r 280
3ürid^ 198, 418
3unft 266, f. ©übe
Bnjeifam^f 137, 213, 223,

328
3tbininge 65

^
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